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Sur Sleersaui^ation öer jioaiitijdjcn 
aaßöcebcöorösn* 

S5on ^r. 23altcr Stöhnet, S^aiUbab. 

'tit sioniftlfcbc Crtöjruppc StarlSBob 
[teilt öcm tim 19. unb 20. b. 'Dt. in ^roa 
ftnttiinbcnbcu jiontftifcfjcit 
für 'ijöljmcn foloeubcn l'liitrao: , ^ 

C^iftriftötaö befdilicf-t 5ic S^af=» 
fuu([ einer ;Stoniftlfci)Ctt (^efebäft^fteße tu 
^irog. Me auf Qefdöäftüdjcr iBartä 6c=» 
ruöenb bie oranulfntorifi^cn, propaßo^ 
t-orifeben unb (tefcbäTtHcocii ^löcnben öed 
bldÖcrUKit ^iftvtfti^fomitcC‘i übermmmt 
unb berart aiinelcot fetu foH, baö He in 
Bufunft bie OJefcImft^fteUc bet Aionxftt^ 
[eben Crttatiifatlon bed ßcfamten Sanbeä* 
pcrbfinbcti fein fanu 

S:ic Crofinificruntt biefer 
ftcHe mtrb einer .<^ommirion ttbetraffen, 
bie bem iiäc^ftcn ^^artei» ober Sioniften« 
tan barüOer au referieren 

^Ic.^u fcl)retOt unS .^nrr ^r. Slo^ncr: 

et^ftri, tjanigeflouM, per lOö fig* d 
Wion I2b (Garantie für Oiidilä 
:tv.^sH(äioti ^tretiwe 
)tiü§e iks Unjff^'dvplifQli U 
f Sosice. 

l}orgcfd)ictte: 
bem 3crfa!I ber öiterreicf)tfd)-nn9an- 

ftf)€n 2)lonard;tc ftanben bie bisher cigcntlid) in 
gar feinem 3ii^‘^i^tnent}bange geroefenm 2)i* 
ftrifte Söljmen, ^ät)i*en, Gd)lefien fomie ber 
neu ^in^utretenbe, bisher nod) unorganifierte 
fUnuaflf-^c unb färpatboriijfifc!)e Si'trift not 
ber !)^fotmcn^igfeit, .^ufammen^utreten imb im 
IRobmen bes neuen (5taatsgan3cn eine 3ionijti'' 
fdje Einheit 3u bilben. , 

3m 5al;re 1919 unb 1920 murbe^ bteje 
SSerelnigung burd}gefübft. ohne jebod) irgenb 

" eine GteHc, am n>emg}ten bie neue 
bas 3-tttralfomitce in SKiihr.^Oftrait felbft 3U 
befrie‘:igen. 

Sie Urfad)c für bas fchlcAte gimfticnieren 
aüer 3ioni-ttfd)cn Gtetien unb ber gan3en 3loni- 
ftifi'hen SIcbeit tu bic^'un Stcats nef-m fe!bft innr» 
ben Don b-n nerfchiebenen Wogungen unb 
tcren bes öjteren nntcrjudit unb man bat fol* 
genbe (?rünbe bafür Qngciübrt: 

q) bie ft^roiorigen politi|d}en SScrbäUn.ffe, 
befoiibers in ber Simnaic!, bic t>on einem in 
S^öbmen ober 2)iäbrcn gelegenen 
fd}Ied't ober gar n::bt oermattet merbm förincn 
unb berentroegen man 3ur Slon^tituierung non 
Si'Mit-vfomi'ees in ber Glo'aatei unb in ^ar- 
pGr'^r*?''^;anb f:i)relten m.Uf5te, ohne bte entjpre* 
(4)en‘'‘»n rür bte^e ’u ^'aben. 

b) ©ic S^egnabme auBerorbentlicb mic^ti» 
ger unb b-^oorrag:nber Ocfinniingsgmoiien 
b*'r'b M3 Slrbeit im !JtnHoni^-’nt ^non ben 21 
WUgüebern :'e5 finb 17 3iori‘tcn — imb 

.ge n.b nr' t ^te vhle WtcnV in m'^ldi-rm fie ibve 
ßon^c Slrbcltsfraft fon3cntriercn müffen, fo^aß 
fogar bas groF^e 3ontnim ^rag nid't 

v-* ^ .^r Tt. ^'v^n^'er ^iir bas .‘^entrat* 
Rorrritce, jo ni'^t einmal m:t)r für bas ©iftrüts^ 
fomii-ee aufgnbringen. | 

©iefe 3iuei ^auptgruppen oon S^ünben 
finb getoi'^ ri<t;tig erfannt morben, fie fönnen 
baher nid}t allein bie mirffamen Urfaclten für 

benfen, bah im fongrehtofen 3abr 5680 bie 3oM 
ber ©diefcT^ablcr 7587, im Hongrehinl)^ 5081 
nur um 9000 betrug, obmohl ber Stongre^ in 
biv'fem ßanbe ftattfanb, menn mir {eben, ba^ bie 
3aM ber (^<^efebnVer in ’ßrag gegenüber ber 
3aM ber Suben fehr fletn ift ,bo6 giti^e Orts* 
gnippen meitcr fcblafen, bafj in ber ölteften 
Crtsgnippc Söbmens bie 3iDmften in abfo* 
tute ßetbargie oerfunfen finb unb nid)t einmal 
3u niMl*^er 2lrbeit 311 hoben fin^. ba^ bic ©i= 
ftriftsbebörbe, beren Sita nicht einmal mehr in 
^rag iü, tuäbrenb threr Slmts^eit nur ein* ober 
^tocimal on bie Ortsgruppen hvrantritt, fo mü’= 
fen mir 3U bem GdiTu^ fommen, bafj nur eine 
grünblid)c Stemc^ur hich't hi^lft^n tonn. 

ßcinbc leiten foü, Sbeolismus, 
ncriönltdic Ueberaciignngätruft, Sbcrcbtamieit, 
bürgcrliö angefehene Stellung hat, b:n 3^^^^^®* 
mus tennt, b. f). ben nunmebr f^on gon^ ge» 
imitigen grogentomples Dgt 
!)}lann mufe miUcnsbilbenb fetn, bas feine 
2lnffbauiing oom Stentsmus jur ^n|..)anung 
bes offisieUen mad)cn tonnen, fit 
mii&te ber fpiritus rector fein. 

2Bir bürfen oon bem tt>?anne nic{)t oerlan* 
gen, boft er felbft Stbreffen frfircibt, b. b. fca& et 
fit, fetb^t um bie un^äb'.igen 
ovbentüd) töiditigcn gefslfäftlicbcn Jtgenben 
tümmern, ba§ er felbfl bos nötige ®etn 3^* 

1 fom’nni^eHcl!’, er ioine Sbeen muMnm ge* 
gen h’-nberte .V fünfiricb unb mutmUIig ton» 
ftruierte .^inberniffe unb (Segenftromimgen 
biirdjtämpfen mufe. 

Unb menn biefer fOlann fiif) ber gioniftif^en 
2frbeit nidit fo roibmen tonn, tPie er roome, 
mcil materictle ijinberniffe bem entgegenftepen, 
fo müßten mir ibit besatflen. 

B- 2trbei{smcff)ot'*- 
Unfere fIJtctf)obe ift bie ber tongreffe unb 

gröberen ober fteineren lagunocn unb Stome* 
rennen unb gans fpe^icH eine fPTefboöe per Ine* 
foli'tionen. 2öenn cs ouf ur.ferc fRefomtionm 
ontnmc, mören mir längst am Sf-fe. 3e 
fd)roäd)er inncrtiib eine »erfommlung ftd) fublt, 
befin mehr unb roeittragenbere Slefolut.onen 
mcf^cn gefaßt. Sein SBort fott bamit gegen bte 
gnftitution ols fofebe gefagt fein. 2Bas uns 
mertDoU an Tagungen unb Konferenzen erfd)«* 
nen fönnfe, ift ^cr perfönlkbe Stontott zmifren 
ben cinzetnen 3«otiirtcn, bie gcgen'c'tige aius* 
fprad)c, bic ober auf ber Tagung felbft unmog* 
lidi ift, roeit fid) fon« bie Bebotte ins Cnblcic 
M:bcn mürbe. 2[uberbolb bet Beratungen aber 
ift feine 3eit mehr. Bis ftimmungsmad)enbc3, 
crfrifcbcnbcs eiement fommen Kongreffe unb 
3;ag”ngcn febr in Betracht. 0ie finb audi not* 
’i’cnbiß, um ©efeße unb Bidintnicn für tünftige 
2frbeit aufzifteacn, aber zioniftifd^e 2lrbcit — 
barüber moücn mir uns im Klaren fein — nnb 
ftc nicht. 

3ioniftifd)c 2trbcit tonn noct) roic oor nur 
tion Blann zu Blonn geleiftct merben. 2)cnn 
auÄ bie große VionUtifibe Boütit mirb fo ge* 
inccb. i2 a''our*©otolom, Sranoei.- JBiIfon '•u ). 
Cs fommt oifo barouf an, bie Berantmort mg 
für bic 2trbcit ton einer Körperfd)oft, einer 

; Konferenz, einer Bebörbe roeg ouf ben c i n* 
zelncn Sloniftcn zu übertragen. 

beiten, menn überall bic .^ioniften zV 
zent nur be nomine 3ioifft®** fmb, t»o »U 
Cn ; J a n n b i e S t ä r f e b e r .^Bemegur^? 
Bonn laffen mir bod) lieber bie „©roßc ber ~.c 
mequng" ein rbetorifebes 2lrgumcut fein unb 
ti.bten^mir unfere Brbeit nod) ben ergebmffen 
ber SÖirtlifbtcit, bolTmir nod) tlcin unb fdiroad) 
finb, baß ber fjuntc bet Begeiftening unter 
uns 3ioniftcn, gefebmeige benn 
fd)on BUgemeinbeit romzig tlein ift, baß bu 
Keit ber Bropngonbo noeß md)t ootbei un>. bic 
3ett ber tiißlen 3ablcn leibcr nod) nid)t ge* 
tommen ift. st 

3n ber Kitfammenfaffitng ergibt p<ß- 
biefe bret ©rünbe, Btangcl on Süß«5«; 
celhafte Brbeitsmetbobe, unricbtigc ©inftcuung 
cift boburd) zur ©cltung tommen, mcil uns no^ 
't''05 reWt, !-0 5 IDtängel bei bicfen bret tfot* 
toren ausglcirßen unb unfd)5blicb mad)cn 
fönntc. Sas ift ber Blangel eines BpfViratcs. 
“bii ber teßten 3eit bot man mit immer größerer 
Kforbeit ben außcrorbcntlidjen SBcrt eines, oon 
ben momentonen Bortcifonftellationen unab* 
bangigen, automoti'd) roeitcrarbeitenben B«tei* 
apparates erfonnt. ©ine große Bcibe .ouegc» 
zeidmeter Bcomtcr fißt in ben 3cntratamtcrn, 
beten Brbeit bereits eine gemiffc Kontinuität 
Dcrbürgt. 

Ufas tfl zu tun? 

Ä" '»“U" ÄÄ" Ä 
müffen. Boburd) merben eine fDlengc Kräfte f 
propagotorifcße Brbeit frei. 
^ BUe arbeiten, bic in ber Scntrolc ocreimgt 
merben follen, finb Seil *£r 

‘^ünbern unb öuds bei uns ’.m @an(]c, ober 
' cS; ^u7“:beb?rSem- aSege. ©ir miffen ober, 

mie. cs mit ber Bebeutung ber ziomftifcßcn Be* 
börben fteßt, mie menig Befpeft fic genmßen^ 

6oütc ein ernTtlicher 
vanütifchen Slrbcit auf faufmannifch»techmji)c 
^TinAipUn aufAubaucn, tt)n babur^ allen per» 
InUdien unb politi{d)en Konftettahonen 3U 
SlUen unb baburct) ben ftabllcn 
f'taffen ber ein auterorbentlld) mcfcntlid)er le 
Srärbclt ift, ntd)t ernftll^ geprüft merben? 

©enn blefc Sentralc mirb 
^elt nicht nur bes Sertrauens aacr Sio^iiten 
fnnbern oüer Steife bes Subentums 
Lirb mit aUcn 3nftan3en ^ufammenarbeit.n 
unb baburct) allein eminent propagatonfd) mm- 
fon ®lrb ober tann fle bod) eine 3ioniftifd)\. 
3nltitutlon fein, bie ^ux 
bem Oünaelnen ctmas 3u g^ben im Sionbc ut. 
anftatt Immer 5U nehmen! 

/Sic Uvfachen bet ßrife. 
Slls Srlfe fonn ber gemi& nicht 3u ftnJarA 

gcfchll’^erte 3uftanb ruhig be’etrhnct werben. 
®tr fehen bic Urfa(te in folgenbem: 5ölr 
haben feinen ??ühcer imb feine Slrbeitsmethobc 
unb ein oeraltetes Spätem. 

Ser Rührer. 
(Es ift mehr, mir fönnen feinen Rührer 

fchaffen ober befchücten, einen 3u finhen. 2Iber 
ich möchte fogen, bah mir Führer haben, b. h- 
gjltinncr oon 5Infehen unb au&erorbcntUcb^n 
(?äb*gfelten, bte unfer Ißertrauen genlehen. 
Sic[e 531änncr aber finb entmeber burih pollti* 
fd)e SIrbeit all3ufehr in 2lnfpntch genommen 
ober fie Unb aus (Srünben nifhtAlonlÜlfcher 2lrt 
tcltge'tellt morben. 5ßor allem aber finb fie ner* 
öraert unb übcrar^'cltct im ausfuhtslofcn Sam.pf 
mit tcr fa!fd)en 'JJlethobc unb bem neraltcten 
Spftem, 5005 oerlangcn mir bllllgermetfc oon 
unferem gührer unb mas muh er jefet alles 
hm? 5Ba5 bürren mir oerlangcn unb mas 
üisht? 

5Bir bürton imb muffen ocrlangen, böh ber 
SKonn, ber bie aioniftifihe ICcmegung in biejem 

(£• Sijftetn. 
SSorrhcrrlfhenb fd)eint mir bei ollen füh* 

renben 3mniften eine gemiffe Ucberfchähung ber 
cigentUdicn Slhiaticn; heraus, bah ber sloni» 
fUfihc (Bcbanfe auherorbenlUd) ftarf gemorb^n 
ift,,bah Ö’^öhe politifd)e (Erfolge 3U oerAcichnen 
finb, bah bie effeftioen SBiberftiinbe gegen bic 
Semegung innerhalb bes Subcutums gemth ge» 
ringer geworben finb, mirb ber Sd)luh gezogen, 
mir feien bereits bas gauAC jübifchc Solf, un» 
fer iei ^as jühifdie Parlament. 

!Elan fagt: Sa mir bas jübifrhe SSolf oor 
ber Stoatsbilbung finb, braud)cn mir 53crhalt* 
uiffe, mie fie in einem Gtaatsmefon oorhanben 
finb. 3eber 3ubc fei Sürger, ber feine befon* 
bere ßehtung oollbringen muh, bie ©lieberung 
ber 3tomften h'^be nach (Sefinnungsgntppen 
unb nicht nach ßanbesoerbönben au erfolgen, 
ber Schefel fei abAufchaffen. fSnträge in ber | 

iOrganifationsfommiffion bes Songreffes). SJlatt 
jfprid)t offen aus, bic 3^it ber ipropaganbo fei 
'oorbei, bte 3öhl ber organifierten DOtitglieber 
groh g^inug, man brauche nicht mehr hin.3U» 
reihen, bte (Srünbe bes S^outsmus nicht mehr 
burd) bas Subcnclenb au befröftigen; oerhting* 
nisoolle Srrtümmer, ßcbensfrcmbhcit ber Aio* 
niftifchen gührer unb Beamten! 

Senn mir finb fnapp 5 HJroAcnt bes jübt» 
fd}cn Solfcs, innerhalb bes Subentums ift bic 
3ahl ber aftioen (Segnet gefchmunben, bie 
3ahl ber Snbifferenten, ber 5tod>*3ub€n, ber 
^aifioen, bic ihre Trägheit hinter „Sympathie'* 
oerbergen, aber nicht flctncr gemorben; tm ®e* 
genteil! 3c mehr berort fchäbliche ©beoreme 
ocrfod)tcn merben, befto grnh^r bie 3nhl berer, 
bie fagen: Unfere 5Bchorben, unfere !8camt?n, 
bie merben fchon arbeiten ,bo fie ja bafür bc» 

:v^omm^ es beim in einem Staats» 
mefen barauf an, bah ber einAelnc mehr tut, 

[als 3U erhalten? 
I Unfere gührer unb Beamten leben etnge» 
fponnen in Aiomftifd)en greifen, fie fommen, 
mo immer [xt fein mog;n, perf'dnlidh nur mit ben 
Slftiollen unter uns Aufammen, baher ftc nie 
bas richtigftc SSilb befommen. Senn bic Slagen 
ber Slftioen merben mit bem Sähe obgetan: So 
geht cs überall! 3a, menn es üJ'eraTt fo geht, 

,menn in einer ©emelnbe nur jmcl ober brel ar» 

SBtr höben hier in Böhmen unb tm mei» 
tcren Bcrlauf im gauAcn Staatsmefen einen 
Bermaltungsapparat A« f^böffen, ber bte ge» 
omt^ tehnifche 2lrbeit nidit nur bes btshert» 

gen S. S. fonbern and) ber etnAclnen Drts» 
griippen übernimmt. Siefer 3^tttralapparat, auf 

-iv ■män'ti'.d'"Or.opaaa.Tt^iftlfd)e Biüs goftellt, 
hätte unter ber fleitung eines erfahrenen unb 
finbtgen IDlannes au ftehen, ber, in aUen te^nt» 
fdien ?rraaen, Sa/fidatinncn, ^irbeitsmethoben 
autonom, in publiAtmfdien f^ragen jebod) bas 
Spra^rohr ber Atoniftifchen ßeitung fein 
mürbe. Siefe „©echnifche 32ntrale", mie man 
fic nennen fönnte, oerfügt über eine. Srurferei, 
in rodeßer nitßt mit bos ober bic iporteiorgane, 
fonbern fämtlidße ©inlabungen, 3irtulare, ©in* 
trittsfarten, BtQ?<’te. S?lugfcßriftcn ber einzelnen 
Ortsgruppen unb Bcrcinc gebrudt iwerbcn. 
Biiriß gefeßiefte Scrbin^iing oon Bnnoncen auf 
©inlabungcn unb Sirtularen fönnen bie Koften 
berfclbcn" ßerobgebrüdt merben. Burd) ©in* 
Prägung oon 9lationaIfonbs»9Bertzci(ßcn in 
Bnuf'acßen, ©inlabungcn ufm. mirb biefe Snfti* 
tution geförbert. 

Bie 3entroIc ift SnfcrotannaßmcftcIIe für 
alle jübifißcn unb niißtjübifcßen 

Sic oerfügt über ein genoiics Bbrcffenmo* 
terial oller Blitglicber aller ztontftifd)en Bcrcine, 
aller 3ubcn in ißrem SBirfungsbereid), nod) ben 
oerfißiebcnftcn ©efiißtspunftcn georbnet: Stel* 
lung z«nt 3ionismus, zur Boütif, Bermögens» 
ocrßättniffc, Berufe ufm. fobaß ißre Dienftc 
ni!i)t nur oon beit zioniftifd)en Beßörben ,fon* 
bern oueß oon ©inzetperfonen, bezm. ®cfd)äf* 
ten in Bnfprueß genommen merben tonnten. 

Bic 3entralc übernimmt aueß ben Berfanb 
oon all bi-’fen Brudfeßriften. 

Bie Bibliotßcfabtcilung oerfügt über otic 
Zioniftifeße unb propagatorifcß mitßtige anbere 
'Zfi-ber, fteßt mit ben befteßenben Berlogson» 
ftaltcn in engem Kontott unb oerlcißt Bropo* 
ganbamatcriol. Bngefditoffcn cn biefe Bbtei* 
iitng gibt es ein pcriobifdi erf'-ßemenbes Organ, 

Sie SlttIttt88ßittelnl>e»®öW t« ^*68* ■i 

has furA, fchlagmortartig bm Snhalt aller Aioni» 
’tifchen ipitHifotionen enthält. 

(Eine 3citungsousfd)nitt»2Ibtethmg lieft unb 
fommcit Hyiaterial über olle möglichen ^Ihcmen. 

Sic Slgitationsabteilung führt alle oon 
ihren Stanbpunft aus mid)tigcn (Erelgniffe in 
(EoibenA, hat ein BcrAeichnts oller Bebner fomic 
oller wichtigeren Beben biefer SDlänncr, oermit» 
tclt bic Borträge, ÄonAcrte, ßichtbilbcroortröge, 
ocrleibt 50Rufifalten, Iheatcrftücfe, Biologe ufm. 

Sie ginanA» unb ipahabteilung ocrmittelt 
ipäffc, Bifa, Slusfuhrbemilltgungen ufm. 

Sic 3t^titralc höt ihr^ Sorrefponbenten bei 
allen Ortsgruppen, in allen Stabten, bie bas 
OTatcrial herbeifchaffen. 

Sas ^riuAtp biefer 3cntrate ift es, feinerlci 
Sienfte unentgcltli^ a^ tun unb momoglid) and) 
feine ©ratisbienfte au perlangcn. Sie ©infom» 
mensqucllen ber 3^ntrale ünb folgcnbe: 3^* 
fchlcg Aunt ßanbesbeitrag, bcAtehungsmeife ein 
bebeutenber IctI ber 3iontft€nftcuer. 5)onorare 
unb Bermlttlungsgcbühren, Snferatenoermitt» 
limg, Stbonnements auf 3^'iii^93öitsfd)nittc, 
3cntralblättcr, B^^ootfioneit für Büchet unb 
3ethingen, ßeihgebübren, 

(Eine berartige 3c«trale, bie ht^r ^'wr in 
ihren grobften Umriffen gcfcbilbcrt werben 
fnnnte, mürbe bolb bie ba'mtfä'hltdrlcn 
Bgenbcn ber bisherigen 3^t^J^öIbehörb€n über- 

Sie „eelbftocßi:" fißreibt: . 
Sßenn wir bie Silanz biefer erften „be* 

molratifißen" ®iiltusgcmcinbcmaßl für unä 
Sießen iDotten, fo müffen loir genau bod ibeelle 
bom materiellen ßrgebniS fo)abern. 

Süiit bem ibcefien (SrgetmiS tonnen toit 
zufrieben fein. , ■ 

Saßrclang ßattc bic ^ultu3<'’meinbc m. 
totcnößulidficr ©rftarrung gelegen. fKan ßatte • 
in Bürofratifeßer SBeife gemiffc ubertommeiic' 
®efd)äfte bcf. ^ultu§ unb ber STtmenpflegc 
gefüßrt. gernab bon ber fübifcßcn Oefrent* 
Uißfeit malteten einige fetten bon ißren Bor*' 
männern meßr ernannt al§ bon feman* 
bem roirflid) gemäßlt ißrc§ BmteS. Selm mi*. 
nige intereffierten fieß für bie ganje wöd)?; ■ 
im ®ritnbc ßauptfädilidß bic fRußnießer oer 
Stiftungen, Parteien gob c3 feine, gab 
nur )ßerfonen mit Gigenßciten. 

5Sir gioniften ßoben mit einer 3aßtg* 
feit, beren Sfnerfennung mit unS felbft niißt 
ZU berfagen brauißen, gegen biefe Sßirtfdiaft 
gefämpft; lange Sabre bergeben?^. ©ir haben 
©emeinbeprogramme aufgeftetlt, bic Bufga* 
ben bet ©emetnbe bi§futiert — aueß biefe 
aWötter ßaben ißren Seil baran — ßaben 
immer mieber ein beinofratif(ße§ 3BabItc(ßt 
bcrlangt, funftboO eine 9lrt Ocffentlicfifcit 
ber 9fepräfentanz=Sibttngcii gefdiaffen. SBit 
ßaben immer mieber ben aSeg bet ^ultuSge* 
ineinbc in ber Dficßtimg zur a?oIf«gemcinbe 
gezeigt, ißr große 3lufgaben nidit nur bed 
lKuItu§, fonbern oud) ber iübjid>’n Slultur, 
Gvzicßung unb Scßulc, bed fozialeu Sebend 
unb ber fonftruftiben gürforgetätigfrit zuge= 
miefen, bor allem aber in ißr ben Crt er* 
fannt, mo alte fulturetlen unb nationalen ?Ir» 
beiten ber Sube biefer Stabt ißren natürli» 
(ßcn aWittelpimft ßaben, 

5Bir feiern an bem Sage, an bem mii 
i mit faum einem Biertcl ber SRanbate auä, 
'bem SSaßlfampf ßerbotgeßen, einen boCftän« 
bigen Steg unfeter gbce. ®aS bemofratifd)« 
aSaßlrcißt ift — menn amß, mie eä fieß feßl, 
ßcraugftellt, in ßöißft fragmürbiger iSeifc — 
jcbenfallS im ^Prinzip eingefüßrt, c§ ßcrrfißr 
ein ungeßcureS ?!nteteffc für bie ^ultu§gc*, 
meinbe. guben, bic mcit ab bon unferct ®e« 
meinbe maren, ßaben plößliiß ißr $etz füt 
fic entbeeft. S)ic alte 3latßau§partci preift fi« 
als eine SJlutter in ?\frael. Sämtlid)e ?par<| 
teien ftcllcn ein ©emeinbeprogramm auf, bagl 
mit größerer ober geringerer innerer Heber* 
Zeugtßcit unter ©emeinbeprogramm rcprobik 
ziert. Sic Saßlcn felbft ßaben eine Stirn* 
mcnanzaßl aufzumeifen, bic bon 100 tgrojenJlj 
ber aSaßlbereeßtigten nießt meit entfernt iHj 
menn fie nießt 100 a^rozent überfditeiten,] 
aSenn bie aPnrtcien boltcn merben, mfl§ fl<| 
in ihren ^Programmen berfptoißcn ßabett,j 
bann mirb c§ in ber fRepröicntanz eine gutil 
ü’Ti'bcit geben nnb eine Jlrbcit in unfcronl 
Sinne. ' ' 

WH imlerem ibealen ©tfolg fomte 
mir zufriebctt fein. 
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n) 1* T ..'x >^®^cricllen. (SB ipare Ljeemöl bte bäbagooit'd^en (!Srma:^uungen an 
ja auq mit bicjem jufrieben ju. fdit. j un§ felbft. S3ir brauchen unB ieine SSormutfe 

f 6uni'?@ ntftf^en, ba§ mir bieBmal ni.** mit ionn« 
5\omJf31c9C 3TCbtd|entönten in bicjten; mir boffen, ba^ eB nidbt nötig tt)or, auS 

'biefer SSabi ettnaB ju lernen. Senn eB wirb 
bic erfte itnb miebtigite ^flidit nnfercr 5Ber= 
tretet fein, "in ernftcB bemoftrttiWeB ®abl' 

?h;. 85 

ölte Frager jiibiidbc ©cmeinöcftubc ein^ieben, 
«nb bafe mir bict onMiib cimnol latänner 
fiben haben merbeu, mclibc üud) hier unfere 
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ftoubBpnrtei ftebt, inclcbc uadb ber SScrgaiigen 
beit ber i.ieifton ihrer prominenten SÖJännct, 
bie in ben bisberigen politifriien Ä'ömpfcn 
ftetB b« aeftrebnngen beß fübifdion Srtaliono[= 
ratcB unterftübt haben, mobi amb «18 „be= 
trufu ii'bifd)c '^iartei" bejeiebnet merben mufj. 
jitobbem finb mir lieber nnsufrieben, alB a« 
leidit jnfrieoen. £b niimfiob eine 'Partei ben 
StnBfafl einet ®abl olB matcricüen (Srfölg 
berfünben mill ober nid)t, bängt Pon ihren 816= 
fi(btcu ab; ob fic nad) Sfuf^en ober nadb 5nnen 
mirfen mill, ob cs ibt ouf tpreftige ober auf 
5Päbagogit anfommt. Sit halten unB an bic 
?Pöbagogif unb banttn finb mir mit bem ©r-- 
folg nicht anfrieben. 

_Sir batten inel)r iDtanbatc befommen 
rnüffen, alB mit befommen bähen nnb mir 
hätten and) incbr befommen founen, menn 
mir mehr gearbeitet hätten, menn mir grünb= 
lieber georbeuct hotten, menn mir im Innern 
gefeftigter gemefen mären, menn ein jeber 
äi^ann, ber au unB gehört, auf feinem ^often 
geftünben märe. 

®croi^, mir haben cB roeit fthmerer olB 
oEe übrigen Parteien. Sit finb mit einem 
icin=3ioniftii(ben ^Programm gefontmen, boB 
Sicvpfiiditaiigcn aiifctlcgt. ISie anberen — 
Perfpredfen, nnb mir — ucrlangen. Sie anbe» 
len eraäbien Pon — proftifdien Sporteilen, 
unb ft>it — Pon Cpfctn. Sie anbcrcit agitie= 
ren mit — 'Sogrombrobnngen, mir mit — 
etbifdicn 5?erpflid)tungen. 

?lbcr gcrabc biefer Unterfcfiieb mufe um 
n }>' Jl fere ä'lrbcif erft bic Surd)fd)Iag§froft beriet« 
bti'i? ■( ben- Sie "-lir bienen unb bic aßc 
btiv göttlichen nnb aeitlicbcn '^Programme übertagt, 

^1;/ f tnuü unfere Scrbeorbcit beflügeln. Unfere 
Crganiiotitm mnf’, fo geartet fein, bafj ein je« 

y:* 3: bes SKitglicb irnftonbe (ft, bic 5bce, bic ihn er« 
jÄ| j^füCt, au^ im anberen au entfachen. Sic ba= 
4^^!; ben cB bieemal nicht Perinod’t, atte biefc ibe« 
ili-? ! ■ •'ifrefte anaufponnen unb überall bott 
bliijd ( fieltenb an motben, mo cB nnB moglid) gerne« 

iffii fen mötc. 
'S... hätten mir fptedjen muffen, menn 

j,' i' : boB, nmB fid) bicc am Sonntag nnb an ben 
r'},’: ,1 portiergehcnDen Sagen abgeiniclt hat, mitf« 
f*? '• lid) eine exnftc Sabl gemcien märe. Seiber mar 

' ' c« baB Wcgeutcil. Sir (uollen bict nicht über 
i ben flöglithen Suftanb bcB SahtfatafterB 

jh' , fpred)en, ber mir meuigeu Säten ihre 31ubc 
"L i it” (ilrabe gönnte unb fic mitten in ben polt« 
‘^'i'4. tii<heu t^-ampf rifj —cs furfierte ber bcacich« 

grammB unb bic ^Peopaganba ber 5bee ben 
SluSfehtag geben. 

—uch. 

Die ief#!üfie lies XI!. ÄoaBteffes. 

Sotfeemerfuns« 

f 

IDer ,^tDö(ftc ^ionifienfon^re^ in 5lQdßI;aö 
I)öi dn^ 5In.5öl^l nm gefaxt 
bie für bie fünftige (Stellung ber 
Organifation nnb für il)re wirbelt non inclt» 
tragenber 5B:beuhing f^nh. !Diefe !8effl)(üfTe finb 
bisher nur ln ben ^refeeberirbten über ben 
gre^ publiziert, fo bof^ ein tfarct UeberbU.tf 
fehlt ds märe unfercr Snflitt nad) ^fli{i)t ber 
3ioniftifd)en l^eltung geraefeti, eine fl)ftet^'ötifd)e 
3njammcitftellung oller Songregbefi^lüffc fo» 
gleid) nad) Seenbigung bes Stongreffcs zu ner» 
öifentTidien. I)o bies bisher nicht gef^^ehen ift 
bie ft)ftemotifcl)c SorfteGung ber ^'ongrefebw^ 
fd)lüffc jebod) non ber zioniftifebett Slrbeit über^ 
oG briiigenb erforbert mirb, babert mir bie !He= 
iolutionen bes Äongreffes ouf ©runb bcs GJlo* 
tcriüles ber ofTizieGen .^ongreftzettung zufö'n* 
mengeftcGt unb legen Ge na^^ftehenb ber zioniGi» 
fd)en Ocffcntlichfelt not« Sie mirb baroim neuer» 
lid) erfehen, boft ber ^ongre^ nubt nur eine 
giof3arttgc !GtQnifeftation ber 5toniftifd)en 5bee 
mar, fonbent öueh ötn gemoUtges Stücf pofttiner 
5irbeit gelelftet hnt; Ge mirb cbenfo bcutlid) bar» 
ÖU5 erfennen, boG ber ^ongrefj uns bie Sin» 
fponnuug offer 5Tröfte zur uticni9meichnd)ert 
$fÜ4t gf^maebt höt* 

« 

^}ur 2)QrfteGung fei bemerft: Gtur bic gefön¬ 
ten St'frhlüffe finb als „Gief. 1" ufm. bezcidjnet. 
35el jebem ^beffhluh ift In klammem ber ^ 
tragfteGcr angeführt; mo fein SlntragfteGer an» i (Ikonen GBunber, m€ld3cs feines (Bleid)en nicht 

in melcher unfere Göelt in (Srez Sfroel zu iieben 
unb erraacht 5Bir fönnen md)t märten. 

Schon ift burd) bic Schmäche unferes 58e» 
mühens unter 3ßerf in Ö^rez Sfraet gefahrbet 
Ofracls Slut ift gefloffcn in Q^racls ßanb, bas 
®lut unfercr fünfter, bie ihr ^erz gemeiht höben, 
ouf bem weiter bes h^iügett Ißoterlanbes für bie 
Sretheit bes Bolfes. Siefes ^(ut ift bas ^lut 
bes Bunbes. ®s oerflärt ihn mit neuer 5Beih€. 

Slus ber Schwache unferes f!l)öpfcnfiien 
Strebens ift poIitifcVe Sd)mächc er''tanben. Ccin 

recht 6^ bamit fu^ biefer Sfunbcd 'iBiemohi ber i^canbutsentrouri laQrmiqfaAi 
m(ht nodh einmal mieberholt Sann merben iiücfen aufmclft unb oielen von ben Siunlui 
öieÜeicht Bet ber na^ften ®ahl micber bie Örganifationtn oorgeleglen gurberungtin ni^ 
3D2ttteI ber UeBerzeugung ber Snhölt beö ^^Gpricht. brüeft ber Äongreg feine Ueber^em 
--c c . • c , .. . . gung aus; ba% Die S^eftätigung bes llGanbats 

bOs oclb öffnen mirb für eine gefegiich ' 
gelte, g^cihriri)e iinb probufticc Arbeit bea iö. i 
bifdjen 2^olfcs zmerfs Grriuhtung feiner notionJ 
len 5)eimftatte imb zum SBohle ber aefamteni 
33coölferung f^alaftinos. 

KefoL ö. Die cßrenzfragen. 

Ser Kongreß nhnn\t mit (Senughumg zur 
.^ennlnis, ba& bos Dftiorbaninnb, welkes boj 
iiibtlche S3olf ffets afs integralen Teil Urea 5J. 
roels betrachtet höt in bas 'IGanbalsgcbict ipa* 
läftittü« mieber e!ngdd3loGert merbon" ioG. ^Dttt 
Sebauern muh ber Äongreh feUfteUen, bah biei 
^rege ber Gtorbgrciue non Ijrez 5frael tro^ a(^ 
ler ^Bemühungen b-r Gjefutiue einer 3iifrieben*j 
ftellcnbcn ßöfung fe^t nicht zugeführt tner»’ 
Den formte, pc" angreG ferbert bie (£refu*j* 
tioe auf, auch fcrHi'c:?in feinen Sd)ritt imncfjuchfl 

_ V. v loffen, bornit hie abminiftrotirie unbj.,. 
Sd)öttcn föGt öuf unfere Gted)te, bie mir uns ‘ ^^aläfiinos ber (5influB-r 
im ^rieg unb. im ^debensfthlug ermorben 
hoben. ‘ 

3[iolf Sfroeb! !Dic Stunbe ift ernft (Es 
mehren üch bie Störungen unb i)inberniffe. Die 
^einbe, bic unfere 5)offnung erbroGeln rool* 
len, h^ben bic ^öpfe. Die Stunbe ber ernltcn, 
f(hmeren Prüfung ift gefommen. Unfer Öolf 
mufz feine fehoffenben unb bauenben .Kräfte zu» 
fommenraffen, es mug ungeheure GJlittel fchof» 
fen, bornit mir unfere 2(rbeit unb unferen 9Bi(‘ 

Sieblimgsmöglidifelten für bie Slrbei fud)cnben 
jübifchen GGaffen nid)t gefd}mälert merben. Der 
.^ongrefz hofft bog bie Gtegierung ber fron,50» 
fiffgen Glepitblif ben Sntcreffm bes jübif^en 
33olfes in biefer SGichtung entgegenfommen mirb. 

HefoL 7. Die Xnci-C^^jeffe. 

Der zu^ölfte .‘^ongteg erachtet es als feine 
heilige fPfli^t feierlich ^roteft zu erheben gegen 

len über bas ßonb ergiegen unb feine Semohner ^cm oerhegten arobifchen 
in biefem Strom mttr^ifeen ^nnnt^n» Bcodferung Soffos unb 

ber feolonicn ^ubaas unb Samnriens oerübtcif 
in biefem Strom mitreigen fönnen! 

3übifd)eB löolfl 

Diefc Stunbe barfft bu nid)t oerfäumen! 

met 
1,:- 

nenfae siilt bag fid) bie Toten bc§ alten Ißerbannung zu befreien. Unter bem SGuf 

egeben ift mürben hie Einträge non ber betref» 
fenben Stommiffion bes .^on,orcGcs gefteUt Dti» 
CPinbringer oon Slmei^bement': finh nid}t onge» 
geben; hoch finb notürltch bic ongcnommcnon 
5fmenh«^ments im Tert berüdnehtigt. Ön flelne^ 
rem Druef unb ougethalb ber fortlaufcnben 
G?nmmcrierung ber Glefobttionen ünb lene ^n^ 
träge angeführt bic uom ^ongrefa ber (S.refuHue 
bem (S. unb bergt, übermtefen mürben. 

I. ?ing?ra«l!te0, 
F.efol. 1. Mufeuf. 

21 n bas jübifthß Bolf in ber 
Berbannungl 

Bor oicrunbzmcnztg 5ahren h^t ber erfte 
Baffer Slongreg bie ^uhne ber feiebergeburt 
unb (Eriöfung entfaltet hot oor ber ganzen 
GSelt uerfünbet bafa bas jübifdjc Bol! lebt bag 
es feine .^ilraftc fammelt um fein Baterlanb mic» 
ber zu begrünben, um fein nationales S)zm 
in (Ercz öfracl mieber aitfzubaucn, um feine 
^crfiTcutcn zu fammcln, um feinen ©eift aus 
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'■ benftiebhof^ bcfchmcrt huttcii, marum man 
(*' ; nur bic Ict'-ut bcB neuen g-riebbofB anr SPaf)I 
p, ' gulieftc -- unb in bem pcrr)eiratetc g-touen 
'ä-i ; audi noäj unter tpren SKäbdjcnnamen eine 

• atrcitc. i’onfi ipcniq beachtete Eriftcna fübrten. 
Seit ärger if: bie SPriefmal)! unb ibre 
Slic ^itiCfioalil bat auo biejer $?abl eine la« 

!'!'£/dierlicbe Stomöbie gemQd]t. ^on 10.000 33nb« 
Icttt, Die ipirflicf) ocmöblt Iiaben, luaren bei 
ber JPoblnrue Eauin inebr alB 000!! erfdbie= 

l: nen.-Sic iPabl beftaub in SPirflicbEeit barin, 
baß man bei S’cfaiuiten unb HnbcEönnten 

ij'1 ScgitiinaticmBEavten famr.tcUc. :?ie Slabiba« 
;W ien ttKinbcrtcn felbft Pon .öauB ;,n .ßaiiB ober 
® jdjidten 'Sicnftlcnte, 8En.Btrüger ober kaabltc 
[ Slgitatorcn ouB, mieteten 3lc^‘bäftin)ingB« 
f lofc, fct'tcn 'Prämien für Scaitimntiortcn 
* oiiB unb fo bradite mon ^anf alle mönncTjcn 
'ij unb unmöalicben Pfrten bie begebrten fiegdi« 
fl mationen bcrcin. Ser .'pect „So unb fo" 
S' ■ läßt fid) empiebten; bnc- 2)ienftmabcf)en 
f; ''braöbte bercitmillig ba§ ÖeiPÜnfcbte. ticx 

f'Jöctt illrofnrift, ber SÜBponent, ber I':.: i'StbPofat, ber 8(rat, bcc .'üoüegc, ber 3PereinB« 
.btuber, bcc ^frennb nnb bcc OuEcl nnb ba 

L|i PÜeffe fic aüe ließen ficfi empfeblcn unb fic 
[t erbieltcn, je näcE) bem Wenb ibrcB einflnffcB 

_ittaB fic Pcrlangtcn, menn nic^t eine anberc 
Spartei bcrcitB bnB fpränentre gcfpielt Ifatte. 
Sümglinge Famcit nnb cc}ül)lten, bie SPamen 
feien at'gcfcüt oDcr brolitcn mit fpogconnui 
ober mit fdifcdfitem ÖcfcbaftBgang .... tne 
^Parteien kadjten bic Segitimationen, bte fic 
gefnmmclt unb ciim't"^ fclflicßlicb 

J.tft großen 'pofeten .aur Itme. —_2aB mar bfe 
* bcmoEcatifdfc lEioE)l. C?o Eam nid)t auf 

gtammc unb ouf ''pai'icicn an, cB Eam auf bie 
Siebungen nnb pevfönlidie SätigEeit ber 

anbibaten an, auf bic Olroßc bcB Sämm« 
nbB, mit bem man bic ?lgitatm-cn bc.aaliltc 
b ouf baB PPiofj ber ppfitiieiien ^Erupcllofig- 

So tagen mir beim, mir finb mit bem (?y 

IBIiit« unb ®?malttptt'n, unb fcebruert feftFtcDen 
_ _ 311 miiffen, bnü biefj Taten bis beute m*f bie 

«eben'unb !8ermögen7'2BerrunrffirrVo\rmuir“"3emcp^^^^ 6üf)«4 gefunben boben. 0er Äon* 
bu opfern! IDlan borf ntd)t fögen, baß rote bie 9reß meift inabefonbere auf bie Tattodje f)in. 
©röge Des Slugenbtids nidit ertannten, baß mir bcftiaüfdje ßrmorbung bes btreottogen. 
uns oergingen gegen bie Seele unferes äBoItesI i"«" Scbnrtftellers Premier unb feinet SoUegen 
Srf)«eßt ciid) aufommen in ber 2lrbeit an bem ungcabnbet geblieben ift a^lit aUet «nt« 

" “ fehiehenheit mug ber Kongreg Bermahrung ein» 
legen gegen bte im Sufommenhang mit ben 
GJIateyZ^ffen erfolgte Sperre ber Ginmanbenmg 
noch (5rez Sfroel, bie auih fpötcr nicht cöllig 
aufgehoben, fonbern leMglich oon meitgehenben 
G^infehränfungen abgelöft mürbe. Desgleihen 
mug fich ber S^ongreg entfehieben bogegen aus« 

aiöet in ber (Beffhichte ber GGenfchh^it! Bauet 
3ton! Bringe Grlüfung bem Bolf unb bem 
Boterlünb! 

Kefot 2, Decharge. 

Der Äongreg fprid)t ben Bröfibenten (Ehaim 
SSeizmann unb Bohum Sofolom Danf unb 2ln» fpredien; bag eine Anzahl non Suben [m''3ufam< 
erfemmng für ihr polittfches «Kerf aus unb ^r^jmenhcing mit ben GGaierelgnlffen aus politi* 
martd, bog bte Srningenfchaften tgr^ 2lrbeit fchen (Brünben auf abminiftrotioem B^cge aus 
bet Äabmettsbe d)lug ber brthid)en Regierung grez Sfrael ausgemiefen morben finb. 3n 

^alfour^Deflaration) f^agnahmen, bie geeignet erfcheinen, 
unb ber Befchfujz oon SanJRemo, in Grez 3frael hie gemiffeulofcn ^eger unb (Scroalttäter 
bolb ihre ooGc Bermirflichung fmben merben.’ ....... ^ 
Der Äongreg erteilt her Gjefutioe mit bem 2lus» 
bnufe bes Donfes bie Dc^arge. 

(GGisracht unb Blocf aGgcmcIncr Sioniften). 
BefoL 3. „Kcnqtdfe Befolullon*'. 

3n ben öffentlichen ^anblimgen ber non ber 
3iontftifd}en Orgonifation gegrünbeten, erhal» 

mciteren 2lusfchreitungen aiifzumuntem, erbltd 
ber Äongreg eine fd)it!ßrc Berlegung unfereri 
Glcihtc unb ßcbensintcreffen. Der Äongreg er»] 
ffärt oor aller Gßclt, bag bie freie Ginmanbc» 
rung nad) Grez Qffnel ein unantaftbarcs Gled)t \ 
bes jübifchen Bulfes ift, bas ihm unter feim^r 
Umftänben ocrenthalten merbon barf. Die imj 

tenen unb fuöoentionierten gnftituhenen barf 
nidjts gefeßeben, tnos gegen bic jübifebe Trabi» «ad) SKaß^gabc ber StufnabmeiabiOtcdl 

bes erften Baflcr Äongreges, ber in aUe ßän» 
ber ber ä^rftreuung brong, erbitterte bas Bolf. 
Gs fthörte fich bie Qfahnc bes neuen Öebens. 
Gs ging an bos td)mcre 2Öerf ber Befreiung 
unb bes 2Iufbaues. Unbeirrt non linglüd unb 
i?eib, unbeirrt non oGen Störungen unb 
i^emmnigen, höt blefcs SBcr? feinen äugenblid 
geruht. Die Äräfte bes Bnlfes mürben ge» 
medt unb fnmmelten firh. Der jübifche Befig 
in Grez Ofroel mürbe nergrögert unb nerftörft. 
Gs entftonb In Grez 3ftöet jübifches öeben imb 
hebräifihc Äultur, bie Äeimc bes tünftigert 
freien Öebens. 

2ns bev* SGb^ltfrieg fam, ftanb unfere Schor 
fertig unb gerüftet ba für bas Göerf ber GBie- ^ . ... ^ , 
berbelebung. 2ölr marin bereit in ber gmgen i ä fdnes nationalen 
3*?it ber ^crüörmig unb bes 2lufbaus bie ^^off» einlg‘'n 
nuugcn bes Bolfcs zu erfüGcn. Slus ber 5Gicbc» m ^ 
rnng non Schmerz unb Qual fam bie brennenbe beburfen: bie Burgfehaft bes 
Sehnfucht noch Freiheit unb Grlöfung, bie 
Sehnfucht mit ben aubem unterbrüdften BölJ,,, 
fern zu j^reiheit imb Grlöfung zu gelangen. \ Bolleer 

Unfere 2lnftrengungen in' ber gdnzen ©ett ^ 
:L imtct b‘m -Jldmen ber Balfour»DePlorntion in 

tion nerftögt Die ßeitung ber ^iuniftifihen Or» 
ganifatiort hat i)te Durchführung biefcs Be» 
fchluffes zu ftd)crtt. (Dr. Ghajes). 

li. $olU{f. 

HefoL 4. Die Balfour-Deflaration. 
X^r ZrjöUtc 3*untftenfon^-üz erflctri tm 

Gtamen bes jübifchen Bolfcs: 
3:i biefen acht fahren, in benert mir uns 

nicht i?erfommeln fonnten, ift ber (Sregteil un« 
feres Bolfes fchmerer betroffen morben, öls je 
Zimor in ben oon Gtot unb ^txn erfüGten 3ahr= 
taiifenben unferes Gjils. 

berfelben ^^it empgng bos jüblfche Bolf 
eine BoHd)aft bes Troftes. Sie oerhieg ihm 
bic Bebingung, beten feine Sehnfucht unb fein 
unoblöffiges Streben nad) einer B^iebergeburt 
b^urtg bic Gteuoufrlchtung feines 

insbefonbere in Gnglönb, Y?ranfrcich, Italien 
unb in amcriEa, ßaben (ynid)t getragen. SSÖI« 7" ^.“"^^ebun* 

Kn ÄfSu unferes unb Sefräftigung burd) ben »efeßtuß . berJelden ,3ctt 

öfTncÄ"ber“"Ä imTcr Äatb" mit bt l»« Sffi , |Lnf ÄeS’l^ei e"b Ä 
Slrbeit unfercr .^önbe mieber au erroerben, mit . 25os iubiftße JBoIf mortet auf bie »«rmirE« j m. 1.? ktlacrt 
unferem (^hit nnb unferem Blut. Der Gßeg 
zum neuen Öeben mar frei. Gs fehlte nur bie 
Slttftrcngung, mclche bem erhabenen Siel ent» 
fprad). 

Sie ift no4 nid)t gefommen. GBohl 
ftd) bic IGciheu unfercr tyreanbe oerftürft, mohl 
höben fici) ftarfe Ärdlte ötis oGen Sd)ld)tert un» 
feres Bolfcs, aus ollen fionben ber 
ung gefammett; mohl höben ftd) unfere Btittcl 
oermehtt 2lbcr oG bies fann noch fchaf** 
fen bös SBunber ber ®icbcrgcburt bes jübij^en 
Bolfes. bos ®unber ber Glüdtehr pad) 3ion. 
ffiir miffen: Celben unb einzig in ber 
(Bcfihichtc unferes GGortnrlums, h«ben uns ge» 
hfrtbert, bie ®rögc ber Stunbe mohtzunchmen, 
uns unb bic jübifchen GGojfcn in ber S^rftreu» 
ung, bic ftets Stuge nUb Stab unferes zionlftl' 
fchen Strebens maren, bie ftets bie Queüe fd)öp^ 
ferlfrf)er Äroft maren für unfer neues nationa= 

bes ßanbes ift Sache bes jübifd)en Bolfes unbj 
feiner organifierten Bertretung, ber ^ioniiii» i 
fd)en Organifation, iu Berftänbigung mit berj 
Bbminiftration Bölöftinas 

Der zwölfte Äongreg gibt feiner feften 
Ueberz^ugung Busbrud, bag nur eine g e r e th» 
tc, entfehiebene Botttif gleicher 
iRechteunb gleicher Bfli^ht^^u für 
alle Beoölferungsteile in Grez 3f‘ 
rael, nur bie ftrenge unnochfid)tige ffiahning 
ber Gefeglichfeit unb ber Sicberheit ber ] 
fon unb bes Gigentums. nur eine ehrlich« 
folgerichtige Bolitif ouf ©runb» 
läge ber Balfour-Deflaration Grez 
3fracl ben fvrieben geben unb bie Bafts fthofr 

|fcn merben für ein gutes Gtnoernehmen unb 
‘ein friebliches 3ufömmcnarbeitert ber 3uben | 
unb 2lraber zum Töohl unb Segen bes ßanbe« ■ 
unb feiner gefamten Beoöifcrung. 

Der züJöffte Äonnreg nimmt mit Befriebl* 
gung Äenntnis oon ben Sd)rttteu, bie bte Gje» . 
futioe ouf ©runb ber BefchUUfe ber Broger 21. ^ 
G.»Togung bei her britifchen 9leglerung unter* 
nommen hot, unb forbert Ge aüf, aUe notmen* 
bigcit GJlagnahmen zu ergreifen, um bie Boftu* 
late eheftens burd)zufegen. 

BefoL $. DethaUitls z« Btabetn. 

5I^it Trauer unb Gmpöning hat bas jübiW« 

,JaIg Hiebt zitfticbcu. 8fGn* mir cvIoGen un^ fütHes Ücben. Dränat bic oröG^ 

ti©un71i‘efe;'©rnä™;gen"lmb b\ef« 
fes. Gs ermortet bog in Gren Äfrnt*! ®«malt..atcn z^mi «dusbriichc gefoitinien ifh 
pontifche, abminiftratioe unb mirtfd)Qftüche 
bingungen gefchaffen merben, bte bte Grrichtung l^^^Wucitmna.en .(Reimes fd}n5S4«iJ- 
bes nctinnolen .«leims Gd)ern, unb zmar im * unferen GßiGen, mit bem nrob bes nationalen ^elms 
Sinne ber oon Gnglanb 
«nb oon ben anberen SKüchten beftätigfen Dcfla» 
rötton oom 2. Gtooember 1917. 

Dös jübifche Bolf, bas h«rtte Gd) aus Gr» 
fdjütterung unb ^erriGenhcit mieber zufammen» 

Äraft fam» 

) f ^ ^ ^ B 0 l f in einem B c r h d 11 n i ß ber 
obGegebeneu (Fi„tracht unb ber gegenfeiti« 

gen Bchtunozu leben unb im Bunbe mjt 
ihm bic gemeinfomc ffiohnftätt? z*^ 
henben (Bemeinraefeix zu machen, beffen älußhou 
jebem feiner BÖlfer eine ungeftörte nationale 
Gntmidliing Gd)ert. Die zmet grogen femitl* 
fchen Bölfer, bie Ichon einmal bas Banb gc* 
mcinfamer fuUureller Schöpfung ircrfnüpfte, 
merben auch in ber Stunbe ihrer nationalen 
Sßiebergeburt ihre ßebensintereffen zu gemein* 

Zufdpiegen .beginnt, roiG oG feine 
mein, um bos Sßer? zu ooGbringen. 

Hcfol. 5. Das TRanböl* 

Der ZttJölGc fiongreg crflört, bog bie bol __ 
hln^ fchöftMchem Göerf z« ocreinigen ’W^G^ben. 

12. 3ioniGenfonqreg forbert bic 
fSniiln SS w . uiib Den Julbe auf, ißre Seinii(,unocn um «ine a u fr . 
Kh nadlfh ?nf ^ ^euns brtrt. .t i g c S c r ft ö n b i g u n g m i t ^«m “ '.'^1’ 1 
ilüttö uautMtlAld Ift- 1) c n 2} 01E e auf Öruiiblofl« örfiorunfl, 1 



iuLT 

ä5«"ä 5h. 66 
{ftflWfll 

4. Jbßemf« 
äatt% 

^ Ä ÄiroiiÄis™^^^^^ i s« j,!*^8't4wr.tTr!!^ w«!»- 
’-Ycl?sff® öfe i!,;^’ '%T'4 S l^igrei betcnt lusbrüdfid). bofe bte Jü« (,eftef>enbe5 sibtomitec. & 

’ %en 0)1^5 \ >,;., itnh !Rö» f_ ^_^^/.♦ ho CFrpfutine bcr na3)ltett tou* 

i«?; 

Ser 

f- S'Seelat bu ^futioc ber näd,|ten 6U. 
biiäii"c tcs orbdtcnbcn orabifdjen Soltcs ^„g ^cntrolrotes ^i« l^ dne 

^o^treglentcnts, 2. ctnct ©s^aftsorbnung für 
bcn Kongreß, 3. einer ®efcf)aftsor^ung Jur ben 
itenh’fllrat rorsulcgen. ®a5 oom 

% ünft''l.'“v| '.'»f _ 
it fieimS Irrtv'“* becinträijtigen totrb. 

9. 3äonlffi|£Jj« OrßanMoflon 3if«S)uto. 
Ol 5C!I. 3iontftenfongre§ ®-t* 

"""«• 51«^ip„bungcn unb bie ffiirtfamfott bcs 5ifd)ua) m 
'*' % ffii-»« , «"3 Israel, bte beffen Organifierung jum ©:= 

»genftenb beben. 5)er Kongreß erblldt in ber 
o« tnif laüftfotb^niro.-barim (Berfommlung ber gewal)!» 

te” SBertreter) ber 3ubenf)eit ßre3 Israels, m 
Wä ?Ä bem uoii biefer gemäbUeu Sioab üeum, (9iatto= 

''’W m!! *>«''S! *" einbcitttcben ©ememben, be-- 
'flUern'm''’''9‘’frf)roffeH , ren »odtänbe aus nügemeincn ®oblen bcnior« 

finf. ©runbloge für bie Orgam. 
oL 1 vÄ fiening be5 jübifc^cn Bolfes in Crc^ gsracl. Ser 

«unjjf,, j,. ß n 5re3 3jt5j, oerpflicfitct bie ausfübrenben Organe 
%„(, /'fi^f«j4,Ibcr Itoniftifcben Organifation, ben W«» ««3 

3i- rn„7^''’'^< W9efita?fesrael« in feinen iBeftrebungen 3ur ©rtangung 
öÄ’feon SScrmaltungs» unb tRcpräfentahonsreibteit 

Snftituüoncn- namenüi* aber 

3entralrat rorsulcgen. __ «.„{*««« 
tö^offene ÜBabIrcgIcmcnt fomic bte ©efebaft^ 
orbnung foßen bis 3ur Sefc^lubToffung bur<b 
ben nSd)ften Äongrefi proDtfonfd) 
befit^en. Die Erehitioe rölrb bct)otImad)tigt, tm 
(FinDerncf)men mit bem 6batutenfomitcc ct* 
inoiqe ftUiftifc^e Unebenheiten in bem oon Die* 
fern Äongre^ bcfchloffenen Statut 5U bcfelttgen. 

lofien* ... namentlid) ober 
feur ©rlangung bcs »efteucrungsreibtes für bie 

‘'"Politif nJ Li öcr fffc »ebürfniffe ber ©emeinben unb ber aentrolen 
“ifti imlil Sofinri(l)tungcn bes 5if(f)uuJ fatfrdfhg ju unter« 

Mlwt msrfimT I 2er Slongreß fegt ber Leitung ber ^ionifti« 
»na ftw l . fd)en Orgaiiifatton bie «Pflicbt auf, in ihrer ge« 

bfs Ä Jömten lätigfeit in ©res 3sracl ben fBaab 
‘"ö %6rt(iinm!!“ u ißeumi 3ur fDtitarbcit hcronSUS'ah«"-, 2ie gor« 

SnfoL 7 Die i«„i» . Vnen blefes gemeinfamen fffiirfens follen amt« 
fliBWr«». ättionsfomitee unb bem Saab Seumt 

vereinbart roerben. 

w§ Doftt 
’ -I^fpiiblif ben 
s'« biefet 

AnrÄSast* !!'>«. 
Ö. 5. olnbrnllrhO^'» 

nn bet iSbiidun Wnsi» 

'•«..ffiÄÄ 
' «nb (Sriualttaten, unb bebJj^fS' 
« fen, bnfi T„t.„ u. V:'"''»» 

RefoL 10. Oelcgationcn. 

i Der Songrcß befehde^ bie ©ntfenbung non 
Relegationen na^ Sniüftino, ßonbon, ©enf unb 
,®afhtngton ameefs ‘Bohrung unferer Sntereffen 

lüffen, bnfi biei? TnU hirK»? l®* ««b gührung ber erforberli^en Serhonblungcn; 
«eitene Sühne geffn nbÄ beauftrogt bte ©sefutioe, bie Bahf 
roerft inabelonbcre mir bie im 

ßnnorbung bcs 
ödinitfteacrs Srenncr unb jeiiÄ 
ns ungcöbnbet gc'bfieben if( 
»cnbeit mufe ber Songre^ SermatoR 
I Segen bie Im Sulommenbonj 
J?|l|en erfolgte Sperre ber 

airoel, bic autb fpötcr 
egoben, fonbern (ci*{g(ld) oon mcitgefeto 
S)ränfimgen obgeiöft mürbe. Besglnisn. 

jDer Delegationen auf Der erften Si^ung bes 2If* 
Itionsfomitees gemeinfam mit biefem uor^uneh* 
men. 

Srünben cuf abminiftratioem lösegt qiö 
5irüel ansgetolcien morben finb. Si 

ti SKaSnobmen, bie gecipet cri^einen, 
getoiffenlolen heger unb Semalttoter 9 
ren Susfireitiingen oiifsumuntem. erbM 

RefoL 11. 3tafionaIc Diafpora^^ltbelf. 
Der XII. ^ongre^ beftätigt bas 3Kanifeft Des 

Ropenhagener Büros bar Organi* 
jotton, in töeld)em bte (Erreichung ber notiona« 
len Sfved)te für bie Deile bcs jübifchen Boifcs 
proflamicrt ift, bie im (Saluth leben unb biefc 
Steckte oerlangen, als eines ber mcichc bic 

M ber^'fdngrercnW^^^^^ Organifation fich roöhrenb bcs Sric« 
'm btts eine vm Snien im ^ujm ß®® c, ^ ~rt s- 
lang mit Den fflaiereignüfen aus p » ^ ®®® 
- " ‘ .^ ^ ber Seitung tote aud) ber oerfchiebenen jioniftt* 

f(^cn Sanbesorganifationan an ben Delegatio¬ 
nen ber oerfchiebenen jübifchen (Sruppen, melche 
bei ber Snebensfonferenj bcn ^ampf für bie 
SInerfennung ber nationalen SDtinberheitsrcchte 

? u. t für bie Öuban in ben neu entftanbenen Staaten 
tongreg eine fairere unb auch in jenen, Deren (Srenaen pch ausge* 
e halben, burchgeführt hoben, tote auch ihre 
m uffet &c[t öü^ tik Beteiligung bei Der ©rünbung unb Der 2Irbcit 

tm ©omit^ Der bclegations juifes. 
Mes i\t, öcs \tim unter leinen 2)er Xll. 5longrc& fonftatiert, bafe biefer 

iwkn umntlrute tDetbcu omv w in» Bertrögan über ben S^ufe Der 
Siegelung ber Emmmibemug SKinberheitsrechte in oerfchiebenen Staaten für 
l nad) röc^gabe ber äufnope^alugten nationalen SJUnberheiten überhaupt unb für 
ianbes i[t Sad}e bes iübni)cn »s um jübifchen im befonberen geführt h^t unb ba^ 
• organifierteit Sertretung, ber oiomiii* in biefen Berträgen bie jübif^an nationalen 
Organifation, in Cerftänblgung mit oet gorberungen nur teilrocifc angenommen tour* 

niftration ^alöftlnas . bcn. 
)tx jffiDlftß Songre^ ßibt Iciner tß|i» Der Songre^ begrüß bic 3toniftifchen ßon- 
«uaung 2u6bru4 baS nur eine geted)« besorganifationen unb Sonberoerbönbe unb 
0 ö... niotdui Bertretcr ln ben Börlamenten Ofteuropa», 

bie bcn unarmübltchen unb mutigen Äampf für 
bte Slnerfennung bes jübifchen Bolfes in fei* 
neu SSohnlänbem unb für bte Durchführung 
ber nationalen TOinbcrheitsrcchte geführt 
Der Äongreg erflärt, ba6 bte politifchc SIrbett in 
ben ©aluthlanbem, bie ein integrierenber Dell 
ber gansen ^ioniftifchan Slrbeit tft, bloß in ber 
Äompetenj ber ßanbes« unb Sonberoerbönbe 
liegt, bie auf biefem ©elfte felbftönbtg unb oon 
ber ßeihing ber alltoeltUchen 5toniftif^en Orga¬ 
nifation unabhängig finb. 

HefoL 12. 

0run^ 

”entf(hieDene $ölitit gldtsy 

fl e 0 011«t u n g 01 e 11 e m ßtej 9r 
nur Die ftrenge unnÄtlge ®«N 
Biwidtte l unb bet SKberbeit b« ^ 
rbe%i9ent;m« nur eine ebr(. 

l«J*'^*‘;.‘fo!Jlienatotian5«i 
I h-n Sieben geben unb Die Me I ben f^rieben gern 
nerbert für ein gn«» V .“ L,wj 

kÄ«-'SÄ 

K auf Stu”® .»fil %aien>w i"* 

«""»!•' ‘f ,IÄ’ S ■>''« 
min W. «'* 'ÄÄn. "''"* a 3Ragncf)men etgrcnei. 
cbeftens butA^ufeSen. 

iirfnL 8 ^ 7; 

t bic 

" ""‘"mS EnS*« ««*,'> 

intradli 7 lebe" P'"'«jd*' 

Jben ine ««9« 

®‘V Jii,nfon9«;> 

•Ä 

Der Kongreß forbert bie Sjetutioe auf, im 
Cinoernehmen mit bem 2t. ©. föintliihe oon bem 

»olitifchcn 2tusfchuß gemochten 2Inregungen unb 
'lorfchlöge 3U oertnirflichen. 

(Jflbifcher f^Ufünjtc^. 
galgcitbcr 3ufch flut Stcfolutlon 12 ttlrb bet 

(S^efutiöc gu genteinfomer Beratung mit Dem 21. (i. 
übcrigebcn: 

Der Kougrc6 empfiehlt bem 21. (^„ im (Sin® 
Demchmen mit ber (EEcfutibe be§ rnnerifonifd)' 
jübifchen Konareffc«, bem SBoab i^oleumi 
ftinai unb anberen jübifchen bemolratifd^cn Ct^ 
ganifationen bic nötigen Sdjeitte für bic (Ein¬ 
berufung cinc^ jüotfchcn SSeltfongreffeS ju antet* 
nehmen, beffen Äufgoibe cd fein fcH, üÜe jübifd^cn 
BoCfgtraftc für ten Hufbim Balaftinad fomie 
für ben Kampf um bic nationalen Ülcd^tc ln ben 
berfchid)encn Sanbem 3U orgöttiperen 

(Koplaneth.) 
^orteioriait. 

f^olgenbet Eintrag toitb an bod 2L (E. übet» 
miefen: 

Der Kongreß befchließt, cd möge bon bei 
(Ercfutiöc ein offi-jicllcd Organ in h«htS»fd>cr 
SpraAc heraudgegeben meroen, hjcl^ d in Bonbon 
ober Dort, mo cd für nötig befunben wirb, |u 
ctfdheincn höt. (KTeinmann.) 

Hl. DYBatiifiition. 
SL Mgemdno. 

RefoL 13. OrganifatlonsffeidiL 
(Das neue Organifationsftatut ift 

RefoL 15. Icilnahnw hc"* CeatnL 

Die ©jefutloe foß im ©Inöcmehmcn mit 
bem 'Rdionstomitee bie grage einer 3uaiehnng 
oon amei Vertretern bes Saab Seumi a« ^en 
arbeiten ber Cfefutioe ht Voläf««® 
Icbigung auführen. 

R. Jinonseo. 

Der (^dhelel. 

golgeirbct ÄntBoa ber ginans. unb »“bflei« 
Iwnmipon loutbc auf Sotf^Iafl »on ehr*«' 
rei* luriidacßcllt unb gelangte nuht mehr ^ur 
Erbltiinn’.u^'^ t c’* lÜ o\§) EJ^^^tcriol füt bic 
tiöc anjufchen, fomeit c8 jl<h «i^t ohnehin uiH 
§ 61 be3 Org.=<3tatut8 beit; 

atit ßfürffltht auf bte gegenreadi^gen Raluto« 
jjerhörtniffc Wirb ber ©liiefcl foigenbenttcpctt 
feftgefeht: 

1. gt'ir bte Vereinigten Stoaten unb Sanaoa 
= ein Dollar 

2 gür ©roübtiimtmen, bie brlttf(f>en ®OPii« 
nion« unb fonftige Sänber mit normaler Saluto 
= ber Vrdä bon 2 Shißiitfl 6 Vence ober beren 
©cgenmerl. 

3. Die gcflfehung ber ^She beS ®(hef;l| für 
gönber mit entmerteter Valuta roiro ber ©jilu« 
übe im ©inbemehmen mit ber ganb Sotg-iUi.a« 
üon überlaßen. Soßte ein ©inbemehmen nidht ?u 
erjileten fein, entf^etbet baS SCfllon8«Stom'tee. 

gür bie gBberotion gid bte gvöhe beS t 
nach ben btrftfcietiencn SSnbem. 

Die 135berotionen unb gonbSmannfehaften Unb 
berbßifhtet, mit ber cSchdeTfammlung für ba9 
gflhr 5682 fofort .tu bcaiunen unb ben Vetmg tn 
folgenben Slaten abjuführen; 

©in Drittet bis TönaßenS 1. Sebeth 5682. 
©in ^rittet big TSnnflenS 1. 91'ßan 5682. 
©in Jirittel bis längflenS 1. SiomuS 56®. 

RefoL 16. Derfung her Betttjalfnttgsfogm. 

Die Jtoften her Vcmjaihtng her Drganifo« 
tion ntüßen burd) bte Sonbcsorganifationen unb 
görberationen ooß gebetft »erben. 5n erfter 
ßinie bient hieau ber Schetel. ©in etmoiger 
gehtbetrog »irb oon ben ßSnbem unb göbeta* 
ttonen nach SCßa^gobe eines non ber ©fefutloe 
feftaufefeentKn 6rhiöff®i® umgelegt. 

RefoL 17. Suboenfionen. 

Die grage, ob unb inmlemeit bie görbe« 
rntionen ober fionbsmonnfehoften befonbere 
©ubcentionen 3U erholten haben, »irb ber ©nt« 
f^eitung ber ©gefutioc überlaßen. 

RefoL 18. ginotiafonftoOe. 

1. 5ebe ßonbsmonnfchaft »irb »erpfTichtet, 
aus ihrer SJlitte einen ßteoifor au ernennen, ber 
minbeftens nierteljährig bte ©ingänge für fömt« 
liebe aflgemeinen aioniftifeften bet ber be« 
treffenben ßonbsntannfehaft ouf ©ntnb ber Se« 
lege au prüfen tinb bem ginan3«Departement 
(Dreafurp Deportement) ber ©refußoe in ßon« 
bon einen ausführlichen Vericht au erftatten hut. 
Die ©ommlungen für bte lofolen Vcbürfntße 
ber fionbsmonnfehoften ßnb in biefen Scricht 
nicht einaubeaiehen. 

2. Die ßleoiforen höben bofür ju forgen, 
baß bie einaelwn ßanbsmannfchoften, fomett 
bies bisher noch nicht ber goß ift, eine reget« 
rechte Suchführung über ©innohmen unb Stts« 
gaben führen. Das ginanabeportement her 
©refußoe hot bofür au forgen, baß fämttiche 
ßönbsmannfchaften ihre Sü-her möglichft noch 
einem einheitlichen 6pftem führen. 

3. Die flanbsmannfehaßen finb uerpfllchtet, 
fSmtllchc ©elbctngänge in ben aionßßf'hen Or* 
gonen ihrer fiönber betaißiert aum Susmeis au 
bringen. ®o bies ous technifchen unb fonfttgen 
©rünben nicht möglich ift, ftnb bie fianbsmonn« 
fehaßen oerpflithtet, ber ©refußoe bctolBtcrte 
STufftelbmgen monotlich au überfenben. 

4. Die ßanbsmonnfchoßen finb uerpffichtet, 
bie bei ihnen im fiaufe eines Quartals cfngc 
gongenen Selber fpöteftens »öhrenb ber erften 
Hälfte bes neuen Quortalmonots bei ben lofoten 
Sanftorrelnonbenten ber Sübifchen ftotonlot 
banf in ßonbon für SRechnung ber ßonboner 
Cfefutioe einauaahten unb bie Ireafurp in ßon 
bon rechtaeißg baoon au benachrichtigen. 

©. Beamfentoefen. 
RefoL 19. Befehung oon BeotmfenfMen. 

Die Sefehung ber Seomenffeßen, insbefon« 
bere in bcn aioniftifchen 3*ntralämtcm, hot ouf 
©ntnb einer öffentlichen Äonfursousfehreibung 
au erfolgen. Die erfolgte Vergebung einer Steße 
hot publlaiert au »erben. (Dr. Ärömer.) 

RefoL 20. QöbrSifch'fiennftiis. 

Sämtliche neu anaufteßenben Veomten hO' 
ben bie Stenntnis ber hebrSifcheen Sprache in 

l3Bort unb S^rift nochpmeifen; bie bereits an« 
bisher Veomten hoben biefen Vochmels bin' 

RefoL 2L Beomfcnotgonlfafion. 

Der Songrel nimmt folgenbe ßRittellung 
3UT Kenntnis: 

,3n ber Verfommtung oom 8. September, 
»eiche oon Veomten bet oerfchiebenen alontfß« 
fchen Orgonifotionen unb Snfti^ttonen aohi* 
reich befchidt »or, mürbe bie ©rünbung eines 
„©efomtoerbonbes ber aioniftifchen Veomten 
befdjloffen. Der Verbonb hot bte Vertremng 
bet Sntereffen ber aioniftifchen Veomtenf^oft 
aum Rmecr. Die ßlegelung ihrer Steßung ift tm 
cigenften Sntereffe ber Aioniftifchen Orgonifo« 
tion fetbft gelegen. Der bisherige 3uftonb, 
»onoch bie Setätigung eis aioniftifcher Veomtcr 
für bie meiften eine ©pifobe, nicht ober ße« 
bensberuf »or, ift ongeffchte ber großen Auf¬ 
gaben, »eiche bie aioniftifche Organifotion beim 
Aufbau ©rca Sfroels au erfüßen hot, unholtbar 
gemorben; benn bet emige Veomtenmechfel 
ftört bte nötige Jtontinuitöt ber aiouiffifdten 
Arbeü oufs empfinblichfte. ©ine Aenberung 
biefes Suftonbes ift nur bonn möglid), »enii 
pIonmäBig für bie Schoffung einer ftönbigen, 
ßichßgen Seomtenfeheft geforgt »irb, »eiche 
ihre Steßung ols ßebensberuf ouffoBt 

Um bies 3iel au erreichen, erfcheinen fol¬ 
genbe nHofenohmen nötig: 

1, Die plonmShige Vorforge für bte l)er« 
onbilbung unb gortbilbung ber aioniftifchen 
Veomten, 

2. bie Sefolbung ofler houptberuflid) tott« 
gen atontfßfchen Veomten, ber Abfchluß formel¬ 
ler Dienftoertröge mit ihnen noch einer gcroiffen 

SotlSanletle. 

Die ©telußot «niP aifgefcrtbett, tm 
Fl.^ .?,!♦ h,ni Direftorium bt# Reren Spat ff»» 

voare) 
Ule» 

nebmeit lUtt bem Diteßorium be8 »**,*«*?? 
"en Via« *1"« öolBonlethe für ^ 
*um ©cttcultanb bed ,2)tuDiumd öu inu®‘«n, 
& fol itf bem Vrtnitp «ufeebemt l«n e> f 
iie fübiftbeit 
©aranücles 3inl*"W‘nftcS 

B. Bccwaltunij 

KefoL 29. ‘Det CounciL 

Die Rcitififotlnhaber bes Äeren i^ojeff^ 
irgetS eines ßoitbes ober einet S^fcrgmppe 
»ählen Vertreter in ben ©Dttnctl bes 
ftaieffob. Sie 3ahl bet Vertreter eines ©^ 
bietes »irb beftimmt noch ber ^®*^® 
trocisleiftiing, inbem bie on bos Dtrcftorium 
überroiefene® ©elbfumme ^onbesooluta) 
burd) bcn oom Dtrcftorium tut bas 
©ebict beftötigien Vbinimalbetrog geteilt mirb, 
ber aut Ausfteßung eines 3crtififates 
liefe ift Vet ber Bohf ber Vertreter eines ßon« 
bes in ben ©ouncil hot jeber 3ertifitotsmpober 
eine Stimme. 
RefoL 30. Das DitefforJum unb bet Bootb of 

Xtuffees. 

Dos Direftorium bes STeren ^otcttou pjti 
aus 6 bis 10 ßRitgliebem beftehen, oon benen 
bie eine Hälfte auf ©ntnb oon Vroportionol« 
»ohl oom ©ouncil, bte onbere S)älftc oon wr 
©refußoe ber ^ipnßtifchen Organifation a« be* 
ftimmen ift. Die Aioniftifche Organifation unb 

let Dtenftoertroge mit tpnen naep einet genuiien i ber f ^^iwftorrums^^obL 
Vrobeaelt auf ©rutib oon ©chaltsflaffen unb bie nannten Vtitgheber bes Dtreftoriums ooauoc 

Vcgclung ber Venrtonsbetcchßgung: jfuten unb au erfefeen. 
. ^ v .. «-.r-xj—»s-I jjgj ©ouncil bes Seren ßoieffob mohu oud) 

ben Voorb of Iruftecs, ber aus nicht mehr ols 
3. bie Vetrouung bcs Orgontfaßons-Dcpot« 

tements ber Aioniftifchen ©jrefußoe mit ber ©oi» --- 
benaholtung oflet aioniftifchen Veomten unb 10 Vlttgliebem beftehen foU, 
ihrer DienftocrhSItniffc. Dlcfe Steßc hot auf aufteht, feberaeit bte Dott^cit bes 
bic Vereinheitlichung ber Dicnftoerhöltniffc un« au prüfen ober über bos ©rgebms bem councti 
tcr oflen aioöiftifd)®** Snftitußonen hi®3u« ober ber Ocffentllchfcit au beruhten. 
»irfen." 

RefoL 22. 

Die aioniftifche ©fcfußoe fomie oßc aioni« 

RefoL 31. UcfecfflongsbefClmrauttg. 

Bis au bem Acitpuntt, mo bic 
inhober orgoniftert finb unb ber ©ouncil bcs 

ftifchen anffitußcjnen hoben fleh pr Durchfüh« g";;" ftoYeSÖ'b gcgtünbet ift, foU bie Aioniftifche 
rung ber Vorfchtoge bes ©efomtoerbonbes ber, J}“®" „rLilorif* aßc Steßen bcs Diref« 

&©t&chS*STfeJn!”‘* orwiforifd) einen Seil ober toriums befegen unb prooiforifch 
aßc ßRitgticber bes Voorb of Iruftecs ernennen. 
Der Aofommentritt bcs ©ouncUs bcs Seren ija« 
jeffob fofl am ©nbe bcs Söhres 1922 cingcicitct 
fein. 

(L. Benoenbung. 

RefoL 32. Detwcnbungsatocdc. 

Die Vermenbung ber SDlißet bcs Seren S)a= 
ben Seren «ateffob bie «ntnblffl®" für ben . feftgcfcht, bofe, obgcfchcn oon 
Aufbau ber lubtfchcn ^tmftaßc in ©rca SfrocI Sübifchen ßlotionolfonbs rcfcroicrtcn 
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IV. Jlerett $a{effoö. 
A. Aufbringung. 

RefoL 23. AOgemeine ©runbfage. 

Der A*ontftenfongreg menbet fich on bos 
gonae jübtfehe Voll mit bet Aufforberung, burch 
bcn Seren üaieffob bie ©rimblogcn für ben 

ßifbetfl' 
hoftli*'?,' 'aioniU, 

he»”® 

•ud) in bet Songtc&atitung. ber OeffenUithteU. 3o|)r«sfriIt 3« erbringen 
ttüfet auoSnoTufe gemacht.) 

ati 
fßolamaim'Dt, Sitequ) 

au legen unb fo bcn Seren ^ojeffob au einem 
allgemeinen jübifchen gonbs au 
machen. 

RefoL 24. Det Rtooffer. 

Der Seren ^ojeffob ift burch Abgobe oon 
Vermögen unb ©infommen ouf ber ©runbloge 
bes Dlooffer oufaubringen. Dos Direftorium 
bcs Seren ijojeffob foß noch Anhörung ber 
ßonbestomitees bes Seren ^ojeffob bic Ausfüh« 
ning5beftimm''ngen feftfehen unb hiebei ein 
moofferfreies fDlinimum beftimmen unb bie in« 
bioibueßen VerhSItniffc berücffichtigen. 

RefoL 25. Rtoofferpflichf bet 3iottiffeti. 

Der Aioniücnfongreh erflärt bte ©rfüßring 
»er aRoofferforberung für bie obßgotonfche 
Vflicht febes Aioniften. 

RefoL 26. 

Der Songrefe brüeft feine ajicinung bohin 
Olts, bog Aioniften, bic ihrer SRaoffcrpfllcht 
nicht nochfommen, feincrici ©hrenämter (unb 
nnftige Acmtcr) ln ber Aionifßfihcn Orgoni« 
'ction befleiben bfirfen. (Vofenblüth). 

RefoL 27. 
Der Songreg bcouftragt bie Cjefußoe ber 

-Aioniftifchen Orgonifoßon, aJlagnohmen au tref« 
'cn, um bie Bcfthlüffe »egen ber SDlaafferlei« 
tung in ber Aioniftifchen Organifation aut 
ürengen Durchführung au bringen unb oBe für 
bte Durchführung ber Seren ijajcffob»Arbcit er« 
rrberßehen unb geeigneten aioniftifchen Ar« 
f'cltsfräftc für ben Seren i)o|effob au mobi« 
lifieren. 

RefoL 28. Sfiffungen. 
Die ^ouptburcouB bcs Sübtfchcn Voßo« 

nalfonbs unb bcs Seren fiajeßob roerben bcauf* 
trogt, eine ßifte fämtli^er jübifcYn 6tiftun« 
gen fomie onberer öffentlicher gonbs, bie bei 
ben einaelnen jübifchen ©emeinben in ber gon« 
aen VSelt beftehen, onaulegen; bie Vurcaus fof« 
len fobomt bie Sßftungsurfunben unterfuchen 
unb, mo immer eine jurtfßfchc ober totfächliche 
ÜRöglichfelt oorhonben ift, ungeföumt Schriße 
etnleiten, bo§ bi* ln Vetrocht fommenben Stif' 
hingen unb gonbs für Volöftino oermenbet unb 
bem Seren ^ojeffob einoerleibt »erben. 

o,c I®'- 3*ingcl). 
n&aabc Don Schmnil. 

Dem Dirtßetium beS Seien ^afeßob toetben 
folgenbe Anträge al8 HPaterioI übe'geben; 

Das ^»auptbutecni beS Seren ^ojeßob foß eine 
Agltotlon in bet Richtung einleiten, t>o6 in biefet 
für boS jübif^e VoÖ fo ferneren unb ;'tti(ii''i« 
benben Adt bie grauen baS Sragen bon Sd)mud 

flufgeben unb benfelben bem S.ren .'jofi*il?D 
8um Opfer bringen ©8 ift ein ©htenobacidh-n 
ju erriditen, meines benjenigen grxiuen erteilt 
»ItO, bie ihre ©hrenpßi^t erfüßt haben. ©3 ift 
oud» burd) embere g-eignete ßß'ttel bic rpferftea 
MldtU in biefer Rl^tung |u fteigon. 

V ÄlnaelJ 

unb bos regelmäßige Volöfßnobubget unb 30 
Vroaent für »irtfchofßiche Anlagen oermenbet 
»erben foßen. 

RefoL 33. 55tbecung bet Jmmigtaflon. 

©s »irb feftgefteßt, boß au 1»** oom Seren 
^ojeffob übernommenen görberung ber Smmi« 
großon auch bic ©croohrung oon Awf<^üff®o 3ü 
bcn SRcifcfpefcn für folchc Smmtgronten gehört, 
bie oom auftänbigen Volöftinoomt ols für Vo* 
löftino notroenbig onertonnt »erben. Die ©c« 
»öhntng ber Aufchüffe erfolgt in ber gorm oon 
Anleihen. 

RefoL 34. Dutchffihtnng bet Atheifen. 
Die oom Direttorium bcs Seren ijajeffob 

befchloffencn Arbeiten unb Unternehmungen ln 
Volöftino »erben burd) bic Aioniftif^c Organi« 
otion burchgeführt. 

RefoL 35. ©tttogniffe. 

Die ©rträgniffe ous bcn »irtfchofßidjen An¬ 
logen bes Seren ^ojeffob foßen bem Qnoeft« 
mentsfonbs bes Seren ißaieffob ocrbleiben. Der 
©ouncil ols Vepröfentant ber Atrtififoßnhabcr 
oß ober bos Stecht hoben, oom 1. Jänner 1927 

ob über einen Veßog ber ©rträgniffe, ber fünf 
Vroaent bes ouf bcn Anteil ber »irtfihaftlichen 
Anlagen cntfoBcnben Sopitots bcs Seren fiojefi 
fob nicht überfteigt, au oerfügen. (ijontte.) 

RefoL 36. Uebetgongsbeffimmung. ' 

Dos Direttonum bes Seren ijajeffob, bcatc« 
hungsmetfc bic ©fcfußoc ber Aioniftifchen Or« 
ganifaßon »irb ermächtigt, oon ben Seren ^a« 
ieffob=©ingängen bes nächften Sahrcs aunä^fl 
bcn regelmäßigen ©tat au beefen unb fobenp 
alte »eiteren cinlaufcnben Beträge für bic übri« 
gen Vermenbungsarocefe bes Seren l^ojcffob a» 
rcferoicren. (Dr. geiroel.) 

V. Sittattiinflittile. 
RefoL 37. ginona- “**1" RUrtfehaffsttrf. 
Die ©^etutioe ßot biejenigen aRitgticber bei 

Direftorium bes Seren i)ajcffob, »efehe bte Aio« 
ntfßfchc Orgonifoßon in biefen Direftorium ^ 
oertreten hoben, aus bem ginona« unb VBiti« 
fchoftsrot au mähten. 

Die ©refußoe ift bcrechugt, tm ©inoci? 
ftänbnis mit bem Aftionsfomitcc einaelne aRtl- 
glicber bcs ginona« unb aBirtfehaftsrotes ctj 
©ooemors für bte aioniftifchen ginonainftitutc 
au befteßen . 

Die ©fcfußoc unb bos Aftionsfomitcc feil, 
ftch grunbfäßlich ber ©inrichtung bcs gt* len 

nana« unb aBirtfehoftsrotes bebtenen, um bc« 
burch eine Soorbinotion oßer finonaießen uni 
»irtfchoftfichcn 3nfßh!ßoncn unb Aftionen he» 
Amnifßfchen Orgoinfotion hetauftcllctt. 
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-- I UVOJ« V^X> IJVll.» -C'Ut|=OUi|lCLftt UilU 
- ^ongrcB beffoUefet, bcn 2luffi^t5rat be$ 1 orgaiiificrtc Hörperfd^aftcn in Den Drtld}aftcn 

Q:. 2^auf,3uforDcrn: -Uiib öröüeren Stäbtcn. STber irie ficf)t bai 
Qcute obgleich roir ^aläftincnfer bromi> 

IJentc ^ofitionen in Der SIbminiftration Don 
^legbptcn, Serien unb bem 2uban einnel)» 

unb bic ^äbigfeit ber arabifd)en 23etöU 
"fcning, il)re Siiltnr unb 3iöiIiiation 3u ent- 
loicfcln, QL'cb Dom öigb (Jommifftoner in feU 
ner 3lebe_ nom 3. Suni mieberbolt ermübnt 
morben ift cil§ er Dom Verlangen be§ 93oIfc^ 
nadb Sitbung fpradb.'' 

„Sie finb aifo mit bem gegenmärtigen 
a^cgierung&fDftetn nicht gufrieben?" 

,,3Sic fönnen mir Da^ fein?" SSir glauben 
feft an bie 3?oIföDcrtretung. 2)er gegcnmSrtige 
älDDiforg Council ift eine körpfr)d)aft. Die Don 
ber ^Jermaltung mit «^üfe ber Com*- 
miifion ernannt morben ift, bie mir nid^t am 
erfennen und) irgenb ein @c)cb. ba6 fic cr'af 

1. Sen 3. C. X, unter mögÖcbiter fjörbe* 
pjng feines ieiilgcn ©efdjäftsJrei® 31fr Zentrale 
’ amtlicher ginonainftitute ou53ubQuen. . 

2. ^Ile D}tQ6nabmen 3U treffen, Dag .bas be* 
ebeftens auf bie autorifierte' 

Don 2 Millionen ^funb gebracht merbe. 
3. 2lllc SOta^nabmen 3ur Schaffung oon 

.'ctebcrlatiungen Des 3. C. j. in Den michtigfteii 
fabifdien >:>entren 3U h*cffen. 
r.rx ^aBnabmon 3ur Orünbung non 3n« 
ftitutinncn für fläbtifd)cn unb länblichen hppo* 
therarifchen Ärebit* fomie einer Snbuftric* unb 
rfcntrafgenoffcnfihafrsbanf 311 förbern. 

Kefcl. 39. 3. (E. x. unb 21. p. d. 

Der Äongrefe fprtd)t fich bafür aus: 
0) Da^ minbeftens 4 sr^tgiieber bes Diref» 

.oriums bes 3. C. X. in X^onbon anfdffig fein 
müjfen unb befe biefen ein maggebenber Km" ' ein ©efeb. bnS fic erfef. 
'feg auf bic ©efe^äftsfübrung gegeben mtrb. berfangen eine 3lcgierung, bie 

b) Sqs Slfticntamtüi her Si «n rr inu at. nom ißotfe ermälilt, bem 2SoIfe Derontmortlicfa 
iff." 

, SlfticntapitQl ber 21. «p. S. fott bis 
auf 1 .yfillion 2Sfunb DergrS§ert roerben. 

r ©arantien finb borbanben, bafj 
iZ'^ierben" »iegierung, bie notgebrungenei 

b) 5jc.& minbeftens 4'SWitglicbcr bes ®iref. * Sl’Tf öon Stiebte 
teriu^ms ber 2t .25.' ©. ifjren ftänbigen ©oÄ ’ x äiMammambcn mürbe, nubt antte 
in iPaläftina hoben follen unb baß biefen ein fe*” teurbe.- 
inaSgebenber ©infliig auf bie ©efeböftsfübrung „Giften» bie Xatfoebe, bafe bie Araber 
gegeben roirb. .niemals autijjibifcb maren. 3Bir lebten mit 

e) Saß bie ©cneratocrfammlung bes 0. ©. | Qb^em 2?oIfe friebticb unb gfücflicb betfammen 
i., ber 2t. ?p._©. unb Qßcr fonftigen ^inan.^inVH»! ifi fein ©runb borI)anben, meSfiaib 
tute ber Stontfiifcben Orgonifotion, menn irgenb ibies nicht auch meiterbin fo fein folltc. 2tbcr 
fftogli^, 3oit unb am Orte bes Stongreffcs i mir holten bic gegeninärtige jübifchc Giuteau» 
refp. ber aahrcstonferen* einiiih?r.ifi.n finx berung öfonomifi unb bolitif^ fchäblich für 

bie Gingeborenen. 9Bir finb bereit, fenen 
Den, bie alte Cinmohncr ^^aläftina^ finb, bie 
gleiche 3kchtc mie ben llnfrigen irn 93erhä(t 

ober iranSjorbanten auSteonbern; teiiic j brechen, toelchcs ift bunn bie S^ultu„„ 
Mach^Oet 2)5clt rann uns baau aroingeii.", ^xiegaUon unb bie ^jhttv '.i>uiEes?« “ 

1^0 fprach lO^ufa Äa3nn 'i^ajche unb id) 

rj-r’ f-vx-v OVL'll^l 

refp. ber Sabrestonferena einauberufen finb. 
23auanU;i^cn. 

De? ^ongtefe übergiBt folgcnben Slnfcrcg Der 
©rcfiilibc: 

SInleiben für §äufertKiu Dürfen nur unter Der 
iBebingung gegeben toerben, ba& fein SBo^mmvils 
mucher getrieben mirb. 

(Sörfilrti ) 

0ntetbfetQ mit Der oraDiföien ^alg^ina« 
SelefiQtioQ in fionDon. 

^£qr entnehmen ber 3übiid}en ^refeem 
rrale, folgenben 
.^cachrichten: 

2)er gelcgcntücöe Sonboner SO^itarbeiter 
ber „Söbifchen ^^refeentrafe Sprich", 3t 
W o 0 b m a n, fuöite bic in Sonbon metlcnben 
fvührcr b:r paläftincnfif(h=ara6if(hcn Sciega= 
tion im .<poteI Gccil auf, mit benen er nach- 
ft^h^nbc§ SnterDiem h^tte. 9Kr. Woobman, 
Der Iv^uf'r ^,iaum Don fein-.nn 3[nf:nt' 
heilt in '^aläftina h^t perfönlidh fannte, Bc= 
iT^tct über biefc UnterreDung. 

50? Ufa Sasim 5Pafcha entftammt 
bet gamilie ber et.ßuffeini, bie ©eneratio^ 
neu hitiburch bic SKufti^ unb ajia^oto für 
;^eritfa[em ftcHtc, aud melchem ©runbe geraoe 
er cxl§ führet ber Delegation gemählt mürbe. 
5??r. 2)?outn SSet) et«'30? ab i, ber 2?ertre» 
kr, .ßaifas, ift ein ScDantincr, mie man ihn 
ate DDpu5 her ©ffenbi^ unter ber 3ngcnb ber 
licgüterten Äfaffc im Cften oft finben !ann. 
Die beiben ©cnanntori finb 2)?o6lemfv mäl)^ 
renb 2)?r. 21. 30?. Shumma§ ber chriftlichen 
Äirche ang:hört.^ Der ßebtgcnaniite fdh-unt 
ber führenbe ©cift ber Delegation 3u fein unb 
aflc t^rcigen, bie ber SSertreter ber „3^3" ^cr 
Delegation Dorlegte, mürben burdh ihn nach 
Dotheriger SOefprechung mit feinen 30?itbelc= 
gierten beantmortet. 30Jr. Shamma^ ftefft 
einen Dpp ber Serufalemer ©h^iften bar, h^t 
eine beffere Gt3ichitng al§ feine mobammeba- 
nifchen ^ompatrioten genoffen imb ift ber 
Rührer in aßen potitif^en „2Iffären't 

äuf bic ^ragc über ben 3mecf ihreö Son* 
boner SJefucheö antmortet 30?ufa Äa3im ^afcha 
fpontan: „9Bir finb nach Sonbon gefommen 
in ^rngelegenheit ber arabifchen SeDöIfcritng 
^alöftina^, um ihre Sache bem britif^cu 
^l'olf unb ber britifchen Jlcgieruiig Dor3ulcg:n. 
Die ©ingeborenen ^saläftina§ Icbncn ba§ 
^Tp ber ©rrichtung einc^ jübifihcn Staate^ 
in ^aläftina ah, unb mir münf^en unferc na= 
iürlidhen Siechte 3u mähren, bie mir bebroht 
fehen burch folchc 2Ibfid6ten, bie un» unferet 
politifcben unb öfonomifeben Slccbtc berauben 
mollcn." 

ou mcicher Jvorm benfen Sie fich „bic 
SBahrung Sh^^t Siechte" unb melchc Schritte 
haben Sic bei Der britifchen aiegierung unter» 
nommen, um biefeu 3^1^^^ erreichen?" 

„©» gibt nur einen äiJeg, unb ba^ ift bic 
bemofratifche 3[)?ethobe. Sßir hoben bo? Siecht 
m fotbern, unb ^.u ermarten, bah, ein nationaV 
!e§ Parlament Durch bie SjeDöffcruiig ^alä= 
flina§ ermähtt merbe, baf^ aHeiii baf^ Siccht bc* 
fiht ©efche an crlaffcn unb bic Slegieriing 3U 
Tor' -jUicren." 

„galten Sie Denn bie Giugeboreneu ’^sa-- 
faftinaS für genügenh reif, um ihre eigene 
{Bermoltiing ßii ermähnen?" 

„Setbft Dor bem itriege genoffen bie S?a> 
ßftinenfer mehr Siechte afö heute, Sic m'iht 
bn rbr^ in ba?> S^OTlament Don c 

ßif ihrer 23cDöIferungs3af}l ein3iiräumeu. 
2l£cr über atteni ftebt unfer guter SSiffe, ber 
bie grr'ßtc ©arantie bietet, unb bic§ ift ctma», 
ba^ ^genfeitig fein muf?. SBir Dcriangen Don 
ben Snben bic gleiche Sympathie, bie mir 
ihnen entgegenbringen." 

„3n melcher Sßeife foHte bic iüb. ©inman* 
berung bic einheimifdic SeDöIferung fchabi* 

fühlte beutlich, mie meit bie 33olitif 3abo» 
tinffpö unb S^^ngmiüö Don bem ^fabe ber 
©emeinfchgft unb be^ guten SBißen^ un§ gc-- 
führt hnt. Dann interDenierte 30?r. Sham» 
ma^: „Sergeffen Sie nicht, mic Diel chriftliche» 
unb mohammebapifc^eö Slut für ^alöftina 
Dcrgoffcn morben ift. Die ®irchc bc§ .<^ciligen 

XSrabe^ unb bie 0mar=SP?of(hce unb anberc 
leligiöfe B^ntren uiib Slitarc, -^eiligtümcc Der 
©hriften unb SOlohammcbaner ber gan3en 
®elt finb in ^aläftina bnreh bic ßioniftifdie 
S>oIitiI bebroht." 

„2IIfo opponieren Sie gegen bie Suben 
ober gegen ben fübifchen 3?ationa[i^mii»?" 

„©§ märe lächerlich ßu fagen, baß mit 
anti=iübifch finb. SSir felbft finb Semiten unb 
baben immer in einem freuuDj.vaftlicheii, fcj 
brüberlichen SSerhältiü^ mit ben Oiuben ^olci» 
ftina^ gelebt. Selbft heute nod^ finb fie uuic 
lieb, aber mir fönnen ba§ Seftreben be§ 3io» 
in§mu§ nicht afßcpticren, un§ imfer SanD 
fortgunehmen unb einen jüb. Staat barait^ 
3u machen." 

„Sie fprcchen fortgefeht Don einem „jü» 
bifcfien Staate", aber mürben Sie ©inmäiibe 
machen, baß ^aläftina ein Saab mirb, in bem 
bie jübifche unb arabifche SeDölferung Seite 
an Seite mit gleichen Siechten unb Pflichten 
lebt?" 

„Die nicht} übifd)e 33eDöl!erung mu^ Dor» 
märt^ fehen unb bie ©efahr erfennen, bie am 
«^oriaonte fichtbar mirb. Die 3iDmften mit 
ihren 3<^itungen unb ihren Äonferenacn fpre» 
^en fo, al» ob "ißaläftina heute fchon ein fübi» 
fchcr Staat märe unb aße Unternehmungen, 
bie febt in ^aläftina gemacht merben, aielen 
auf biefe^ 3beal ab. ^u» biejem ©runbe ift 
uiifere Delegation h^ute in Sonbon. SSir bc= 
trachten bie 3uben,^bie immer mit un§ ge» 
lebt höben, aK SPöläftinenfer, mie mir eB felbfi 
finb, al§ unfere Sanb^lcute unb 30litbürger, 
aber ber 3ubc, ber heute in -Saffa lanbet, fann 
nidjt al» einer ber Unfrigen angefchen merben 
unb nur bie paläftinenfifchc SeDöIfcrung fann intcreßonten 

iHi<iiiiiiiiiiiiiinii!ii{iiiiiiiniiiiiiiiiiiiini!ii!iiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiii{!iin 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

„3^ber, ber heute ^aläftina befucht, fann 
leicht fehen, baf} ber ©ingeborene burd) ben 
neuen Immigranten Derb rängt mirb. Die 
3?eu^2lnfömmlinge haben Slrbeitcn übernonn 
men, bie früher burch unfere Seute au^ge» 
fuhrt mürben unb Daö '4-^rooIem Der Sltbei^s» 
lofigfeit ift in 5ßö[äftina fo afut gemotDeu, 
baß mir genötigt maten, moflemitifch-chtiftlidje 
Öii[»organifationen ßu bilben. ©5 ift mahr, 
bafe bie Slrbcitölofenfeifi» über bie gaußc 
SSelt üerbreitet ift, aber bie Sleucinmanberung 
nach ^^öläftina mährenb ber g:g?nmärtigen 
SSirtfehaft^frife unter Cbhut ber Slcgierung 
unb ber 3mnift ©ommiffion ift ein neuer 
gaftor in ber ohnebic^ fchon fchlechten Sage, 
Die nid)t Dom Sanbe ertragen merben fann. 
Daau fommt, baß bie 3?eu»"^nfömm[inge um 
3u|ricben finb mit ihren SJerhältniffen: mir 
mijfen, baß e^ Diele unter ihnen gibt, bie fich 
bcflagen unb bie gern borthin aurüctfehren 
uiürbeu, mober iie gcfomineu finb, menn fie 
©elb ßur Slücfreife erlangen fönnten, mie man 
innen fol^es 3ur «perreijc gab. ^^Jolitifch ift bCt 
3?eu:'2[nfömm[ing für bic Gingelöorenen fchäb» 
lieh, ba er rcDoIutionäre Dheorien au§ £)ft» 
ciiropa mitbringt, bic er in 'j^aläftina 3u Der» 
breiten fucht. linb fchließlidi müffen fie g:ftc» 
hen, baß bie Salfour»DcfIaration nicht im 
3utcreffe ber Gingeborenen ^satäftina» gc» 
macht morben ift." 

„SSenn man Shten ^'orbetungen nach- 
fommen mürbe, ma§ märe bann mit ber 33aU 
foiir^Dcflnration iinb ber feierlichen 3ufogc 
ber britifd)cn Slcgierung unb bet SIßnerten; 
ßähfeii Diefc für nicfit^?'' 

„35Ba» ift bic 23alfour»DefIaration unb 
maö meint fie? 3?iemanb meiß e§, meber fene, 
bic fie mad)tcn, noch i^ue, bie fie empfingen. 
Sie ift Dog unb fann interpretiert merben 
mic man c^ münfeht. 2lbet bie ^uterpretation, 
bic ihr Dr. SBeißmann unb feine ©efinnung^» 
genoßen gegeben haben, baß „^aläftina fo 
n'ibi^ch merben foß mic Gnglanb englifch ift", 
ift eine Suterpretation, gegein bic mir energifeh 
protcfticrcn mäßen, eine Söfung, bic Don Dci 
t^cDöIfcriing 3.>aläftiua» nie gebiilbct mürben 
mirb. SSir münfd)cn feinen jübifchen Staat 
in nnferem ,pomclanb, nod) mochten mir — 
mie bie^ bei Derfchicbenen ©clcgenheiten emft» 
lieh fuggeriert mürbe — nadfi aaberen arabi» 
fehen Säubern mie 30lefopotamien, Slrabien 

fagen, ma» für fie gut unb ma^ ihr fchäblich 
ift." 

„SBürbe ein ?.ube in ben 2liigen einer 
arabifchen Slegieriiag in 5Pöfäftina nicht prä» 
fubiaiert merben? 3?ehmcn Sie 3. 39. an, baß 
ein 3uDc unD ein Slcgppter — beiDe Slu^län» 
ber —glcichaeitig in einem $afen 'ipuläftina» 
lanben. SSürbe ber 3ube nicht bem Slgpptct 
gegenüber in eine befonbere Kategorie eim 
gereiht merben?" 

"Da§ ift eine Sragc, bie burch ba§ palä» 
ftinenfifche Parlament entfehieben merben 
müßte. SSir fönnen natürlich nid)t fagen, meU 
(he§ fein ©ntfeheib fein mürbe." 

„2rber ba§ ift ja in ber Xat ber ^ern her 
gaußcn gragc unb id) benfe, baß Delc» 
gation mißen foßte, mie bic ^-ßcoölferiiiig "ipa» 
läftinag über biefe 2Ingclegenheit benft." 

„Sein 3Scrtretcr einer anberen 3^itung, 
mit bem mir biefe ??rage behanbclt höben 
höt auf eine meiterc ^iitmort beftanben unb 
mir fehen ni^t ein, marum unfere 2lntmort 
Sie unbefriebigt laßen foß", fagte SKv. Shöm- 
ma§. 

gür anbete 3^iiungcn ift bic Sflaläftina» 
frage unb ber 3^^^^^ Shter Delegation eben 
eine nebenfächli^e Slngelegcnhcit, mie fie aß» 
täglich Dorfommt, aber für ba§ füb. 33olf ifi 
S>a(äftina eine Sebeiigfrage, bic c» berühri 
cl§ fein urcigenfte» Sein unb feine 3ufunft 
oI§ Slaffe. ©§ ift be^holb mcfentlich, baß Sie 
mir offen fagen, ob Sic mirflich einen Unter 
fchicb machen mürben ßmifchen einem Tsuben 
unb einer S5erfon irgenbeiner anberen S?atio» 
nalität, fobaß bic 3ubenhcit genau meiß, mie 
bic Dinge ftchen." 

„9Bir fönnen nur fagen, baß mir unferc 
Gjiftenß al» 9?ation übet afle§ ft:ßen, unb mit 
müffen oße J^aftoren, bic ße bebroben, in^ 
2lugc faßen. 3ESir müßen an imfctc öfono^ 
mtfchcn unb politifdhcn Siechte benfm unb 
müßen fic gegen jebermann mähren, b:r iinö 
iiufere^^ $eimatlaiibef. berauben möchte. SSir 
münfehen, baß iinfer Saab fidi entmicfelt, baß 
feine mirtfchaftrid)cn unb Gr3ichiing^r5[nftitu.' 
tionfen machfen, aber aße biefc Dinge müßen 
bnrdh ein ba§ SSoIf DertrctcT^cS ^^arlamcnt 
fontroBiert merben." 

„SSenn bic britifche S?pgierung fid) mei» 
öcrt, ihr 3Ser[prcchen Dom Slopember 1917 31t 

«tj fenusii nic^t .jluuku, baß bu uj, 
tifdje 9^cglcrun9, bic !mnici; {;tred)t Duiucmial 

trobiticiieUen ©ruub|iM 
acibitbeftimmung unb gtetl^eit in b«'.m 
tealtung unfere§ Sanbe? bteerje, icürbt. iöS<nS 
ein folnict Äur8 eingcfc^Iagen toürb« — cii( 
gegen nnferer 2tnna^me - jo leucW-,, 
md^f, bafe b’.eg eine fciit iWcd^te Sirfnnn itii 
Sanbe auSlöfen teürbe." ” 

Unb al8 id} bie S^clegatioii iiai^ einet 
longeii llnierbrcdiung bciüci;, bemerlt unieti 
©cinärn-Smann, füllte id), bafj bic ^5clcg>crlen 
troti oü il^rcr mutigen ®orte imb ^cwiffai 
©eften mufjtcn, baia fie gegen ben ffiiitb fäm. 
pfen, ba^ mober bte Sgmpatfiie be8 briiiife, _ 
ncidf’ beS iiibifdici* U'olfc§ mit ihnen finb'ru« | 
bnf' icibft gcm;i)v ’\- ifccinungen beibet 9totio-1 
iicn nie ein 2San=i’iva6ertum in 25aläftma but 
ben mürben. Sftr iaifcnft}alt in Sonbon bot 
tijnen ©nttäufd^ung über Gnttänfi^nno ne, 
brndit iinb ihr einaiget eonnenftrnbi fdjeinen 
bic Telegramme au fein, bie fte bon i^iren Stufe 
trnggebern in 5ßataftina erljatten, bie ihnen 
mciben, maö fid) in SartSbab ereignete ober 
über interne Streitigfeiten in Serufalem be, 
richten. 28enn gemäßigte iüb. ikeife, beioii. 
bcr§ bie Sefarbim unb gemnfjigte arabilife 
iPfeinungen fich treffen unb bie Stngeleocnhä 
befpre^en mürben, mürbe 2RaIäftina micbet 
eine jübifche $eimftätte merben, menn bief< 
leicht auch nidht „fo jübifiti, mie Gnalanb enfl.i 
lifdh ifV" ' 

3er $tott9re§, 
25on airtur ^olitfiihc,. 

S!le „Söicncr aJlorgcn.^citung^ »cröffeni* 
lic^t ül^ ^otabMuef cju§ bet iRouetnbetnum* 
mer ber „Slleuen aiunbicbau" öic folgenben ln« 
tereffanten Slu^-fübrungcn ou§ einem länge« 
ren ^rtifel beg üSerfafferä. 

"l^aläftina ift ein merDeiiDcr* Staat, iiiiD 
ber Kongreß, ber amölftc, Don bem elften Durch 
acht 3öhi*e getrennt, ift al§ SSorftufe 3u einem 
iüDifd}cn ^^arlament anaufeh^^^^- Der ftarfö» 
baber Kongreß ift auf Äampf gefteßt. S^3 mirb 
um prgan{fation»fragcn, Äompetena» unb 
33erfönlichfcit5fragen cbeiilo mie um gragcii, 
gefämpft, bie auf einem S’onail aufgemorfettj 
iein unb ericbigt merben fönnen. 

2lße Probleme, Strömungen ethifchetr 
foaialcr, politifdher, öfonomifdjcr unb Dermal*' 
tungötechuifcher 2lrt, bie bie heutige aufge» 
fcheuchte unb crmachenbe ^KenfchHchfeit beme* 
gen imb erfd}üttern, finben fich hier mie in 
einem 3D?ifrofo6mu§ beifammen, Dcrlanger 
©ehör unb Gntfeheibung, begegnen jil| 
[chmirren auf unb burd}freu3cn cinanber. 63 
fd)cint auf biefem S!ongrcß um aße§ SSefent* 
liehe 311 gehen, ma§ ben Aufbau eines Staate», 
gebilbe» mie einer 3D?enfd)engemeinfchaft, eine^} 
ioaialen mie einc^S rcligiöfen ©cmcinuieien^ 
beftimmt. Unb bie ©renaen amifchen Steligion 
unb Slitn^, foaialein SSißen imb prafti^h^. 
Siotmenbigfeit finb nid}t burd)meg§ flar 511 
erfennen. Sffleß fcheint Diclmehr au einem 
cinaigen magifchen SKittelpunft 311 ftreBeit)- 
alö ob nur um be§ einen mißen ba märe, 
'liefen ipiap gar nicht innerhalb ber 3e^* 
beftimmen ift. 

Diefer Ä'ongreß ift fein Parteitag, Denn 
bie 3iöi^ificn bilben feine 3Pörtei innerBoÄ 
ber 3iibenf$aft. 3Iuf irgenbeine mpftif^c 
SSeifc ift cg ihnen mir etmae tmßer unb fraß* 
Doßer gegenmärtig, mag in allen Slaffciii 
unb ©laubcnggcnoßcn in ber Diefpora unBe*' 
mußt Dorhanben ift, leife fich tegt, ficherfic^ 
nicht gänslich übermunben burch irgcnbm.Ic^.’’ 
<?aftor(2n mcltlicher Gntmidlung. 

Die Parteien unb ^^taftionen innerliött' 
!3cr Smrperfchaft biefet aum Kongreß Delegier* 
ten bc» SBeltaionigmug imterfchciben [ich benn 
auch Pon parlamcutarifdhen 5|9orteicn ber* 
fömmlidier 3fvt Di^rcb eben biefen Gnifdjfnd 
Don ntopifchem SSoflen unb einet fo^ufage« 
rnetaphPfifchon ©nergieentfaltimg nodi 
gcmcinfamcn 3icfc, bem Sanbe Der 
fumg, unb finb regiert burd) bic magnetiffc 
Sriftaßifationgfraft 3crufalem, Sion. 

SSem ba» ©lücf auteil morben ba- 
elementare Griebnig: Somjctrulfö^b^ 
$^^5 ööb .<pirn aiifaimehmen, bciii mußte in 
ftarlöbcib bic überrafchenbe S^ötallelc S'Iöö» 
Tau—3iön amingenb 311m S9cmnßtfcin foni* 
men. — 

Unferc im ©ntftchcn begriffene, int tief» 
ten^SSefen ntopifd)e .^tultur mnrbe öon ben 

i:)ciitfchcn Schcrphilofophcn Dorbercitet, mirb 
Doji beiitfd)cn ^raftifern, Crganifatüten ge* 
X'ftigt. 2In ber Spilsc ber cmegiingen fefien 
mir bic genialen, befreiten Oftiiibcn unöeT|n^ 
Dormärtgbrängen. Der Jvühvcr beg Reuigen 
SSelt^ionigning ift ber Sliißc T^rofeffor SSci^^ 
mann, bic obeiftcn SJlänncr ber 
mb bie Sliißen S o f 010 m unb H f 1 ^ 

f i n. Sic hüben mit ben Orgnnifntoren 
©ine miinberfd^öne ^ioiir: St. SchmorM 

SeDin, erftcr fübifd}er Slbgeorbnetet;^ 
erften Dumo^ non ®i[no, getuähliv 
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»« tet „Se«en SttnäS^au« h£® - 

«n nrtifcf bcS 3?ctfotferä. ^ 

|aIßftino in ein tncröcnD,'f3tä,ij 
:t Songrefe, ber amölfte, »on bem cittatri 

^tWre getrennt, iftaläSSorWejttta 
ißiiajen Vorlament anpjebeii. Ja M 
aber Songreg ijt auf lamff geficflL (s5K 
m _„£)rgflnifatton§fragcn, lemfieten.j. b, 
erföntfiffcifsfragen eknio wie um §ia 
fämfiff, bte auf eitlem M^il aufgetuoR 
in nnb etlebigt ttctben Eönuen. 

Me Probleme, Strömungen etbij^ 
ijialer, t)otitii4er, öfonomi|d)ct unb setin 
mgätec^nijctier Strt, bie bie heutige auii 
leuchte unb etlnoiienbe ®enfcöliii|feit fei 
'n unb erf(^ütfern, finben fiel hier tnie 
lfm Wbotosmu^ teiiammeti, betfmc 
bar unb ffnfftbeibung, begegnen ii 
nirren auf unb butdjtteup cinanbet. I 
nnt Qui bWm ^ongte^ um ate tßeli 
i^e p getfen, toa^ ben ?luibau etnel Sts 
ibilbeö tnie einer leni^cngcmeiniefaft,® 
jiaten tnie eine? religiöien Scmc-nwiii! 
ftimmt. Unb bie ©renjen jtnijilen S# 
ib SRitu?, iojialcm 'Bitten unb proftiit 
ottnenbigEeit f.nb niit buriibineg? Eimi 
fennen. JtHe? ji^eint niclmctfr ju eti 
n?iacn magifc^en SKittelpunEi 5“ 
g ob ei nur um bei einen tniHen ba ß 

efen tplub flai ^ 

^^'SlerSongreg ij 
e Sioniften fcitben feine tBartei 
>r \tbcni4aft. Stuf irgeiibeme * 
ieife ift ei ihnen nur ettnp J'“;' 
Z egentnartig, tnai m al nj*, 
nbt^taübenigenojenmber«®' 

%iss:.rfe 
fS Uli unb einet 

lon utom^m ,, :5j„ttoltung =‘ 
netaphnttuhcn Uettt ^2 

tung, «\cruißlciu-3'^( 

fcinc! 

fung, ‘t'.“',.'”■;<«?} '^erutßiein'5""£ 
^triftatliiationifwj„otbei^ 

5ßem bas ®wtf j 

elemcntate^G52J-,,rn 

am «"t ■^arlehab;ie ühe^ 

fau^gion ätut 

men. -• 
Unfere 

tngenb junt 

hn (Sntfteheii 

utopifih« 

begtiiff'- 

mS»; 
ieftittt; Snrbeftcitca if 

finb uö ^’ib.'ascn mü V 

SEufbauern lEtoläftinoio. 9t u p p t n unb 2 t t> 
beim. Den -:;euiiü)e.i, eine vsinaen. öte bö» 
ber öt^terr.otionaic bet 'Beltiubrnt)btt a er» 
tannt ift. fCcnn eS pibt oufect b« ,^ntet atto* 
V'.'ile. 9iom^ bet ^ntetnationale 3Dcö§tau j^cute 
.iut’uüd) öiefe aritte. bie ^iiit^nationale gioa, 
li# taeltiicfie attenitt au§ ben Butjeln ber 9t c» 
l i 8 i 0 n entfaltet. 

5'fttum audh bie mefft not^ geaf)ntc oI3 
oiiSccfpradiene ^i^erfteit, baf^ ba§ at^blcin 
ffifttöflina. fo feftt e« bon oftuellet Wae^t» 
bolitiS unb aSirtfdfaftSbctfettimgcn beftimmt 
ßit fein fetfeint, bod) Icptcn öitbe-j nur itrt 
Utafenicn ber grofpn, unGenteinen, ber uiclt* 
nub iiienfdib.nrbcfrctcnbeu ak'W'nnnG bietet 
Seit bcfinitiii gclöft werben tuirb, niept ber» 
cinaelt nnb ifotiert. ecinc 3?ebinßunöcn nntr. 
acEn 3U fefir im Gcineinirtincu aUntm be^i ©tau» 
bcn§ cn f-a> 9ted)t ber uiitcrbrüdEteu adeltet, 
Ätaffen, 9tatfcn unb Sitbiöibuen, an bte ®e» 
reebtigfeit. Die fidi Deute unter .shdmpfcu unb 
©rii^uttevungcn «aDii ?,« brcdtcu beginnt. 

®ic übertragenbe fvignt Bc in an nl 
weift jaDiteidte übercinftimmenbe güge mit 
bem anberen OTb^cn fojialen nnb pitgiofen 
ftfübret biefet gcitläuftc, 2cnin, ouf. S8tS in 
bie äußere ©tfebeinung gel)t btefe ttlcDn irf)' 
!citt;ScrieIbe flannfcD^brcitc SdDnitt 

«“STp»' 

rfie. *“* " 

Slüftreten.) Bie 2 c n i u Dutte B c i D m a n n 
nur menige attcntdDen DiJrtar fiibf nfS ar, fo* 
jufagen auf eigene f^-auit, imbefannt _ unb 
glonber.Sftarf, ba§ ©ebifbe gioii ait§ feinent 
i^irne neu empotDob. 511^ et ait§ bem ®uutel 
bernortrat, getnaDrte man pIÖDli^ ben con 
feinem 2onbe aulgefto^enen genialen Stlcn* 
fcDen, ber ftdD bcc gitfnnft mit ent-ibiebcncm 
©tiffc bemüdttigt Dnttc nnb bnbnrd) bie f^al* 
toten ber ©egenwart mit föabc’'üricm $)'II.'n 
für feine ^bec bienftbnr au inadten bcrmoditc. 

daneben (S o J o I o W, füDI. ftug- 3)iplö* 
mat, in Bcfen unb Bivfnng an ^ f (D i t f d? a* 
r i tt gentaDncnb. 
Slebner öon Dinreifeenbet ©nmlt, ^efafa auf 
ber B^nberfdinft b’irdi bi' B'^t. um für ben 
gioniSmuS, ben bereit .6o|cffob au metDcn, 
fepte jid) auf bem Äoiigrcf; für beu '2tau einet 
mäditigcn ^ropsgaubö ein, bie non gerufalem 
ouSgcDenb fid) ber $\ubcnbeit in aßen 2ättbctn 
bes "©EiId geiftig bcmaditigen folltc. SlDaSocr 
gEeicD, oDne .^eim, oDne 9lnl)ang, manbern 
iKänner wie bie'cr bon 2:ib?n'd)ift. © nuben 
unb bem iBehnifftfem bet immittelDar aünbew 
ben Birfang öoe Utopie auf bie IcicDt etr:^^ 
Iio'’?’! f^cofi'n b't''cbftr?*nte .Cft*nbc bnrdi bic 
2önbcr ber ©iaipoto, arDciten für hen Slufbau 
bed 2aubcö, bag fie Dödiftoud f ü_^tig ft'eifen 
auf ilitct ä'Oatiberung, in bem fie felbft nie 
guß faffen worben I 

Unb bancIDen b’c feffDafte, eiitgeDü-gcrte 
unb itmnd’‘tine .^rnft 9Crtur 3t u p p i n §, 
bet ben SlufBan IßalfiftinaS an Ott unb ©teße, 
in gcrafttlem, teil t — ein aS'opDet, nidt mlw 
ber wie ber anbere, etuptiPe ©cWalt, gebäw 
bipt hntiri p.'ii ftoten, on bet BirfiicDteit ge- 
ftoDUen Bitten. 

4n bcc bciafiiDa« 2anb@monnfdiaft Borte 
{<§ baö Blefetat bteier SDeEcglettec ouS SIme* 
ri?a (Sfmetifa Dotte nncDft a>o!cn bie f)ö(Bfta 
2'eIcg’''rten’,rtP( — 421: © o I b b c r g, 'Xt'pud 
bc8 (Eaftcnb*iÖüWcrp=$l!i.ibcn, wipig, leBeitS* 
fptüBenb, ton oolldtümli^et SiBIagtraft; 
Sir. -'i-raud. m’’ b'n '■'VofEcn f'i-am le i b:r 
f^tanffüTt* nnb f?ift!)*9lPenuc*^Iutofratlc fa* 
turiett bon ciitopaijdicr Ittilbiing uno ometi* 
fantfiBet SWadjt; 2ipffi. in SIuäfeDcn unb 
©eboBen icDon oottig bem Dinibevtp oamtignt 
©onfee affimilicrt, gemeffener 3)tattct*of*fact* 
ttRcnid). 

(So arBciten ncBcncinonbec ofic Splelatten 
bed Dautigen, feiner Ueffeln Icbigen Belt* 
jubeu: Ser 5ülirer*£ipiomat, ber ©rogir- 
huftriette, ©vofabanflet, beffon 9tofcrat an 
StuffidhtäratdfiDungcu in WcItBoftimmenben 
.^onaernen gemahnt, ber propDetifcDe ©iferet 
unb -SefcDiwnlpöeleDrte, öon ataiBtwadien 
übet ben geboiligteu Biidfern bc§ Siolmub ge= 
bleicDt, b«”" o't§ bem Sunf'I bttmpfor befmro’ 
bifcfier ©Dettis cmporgetauhDtc proIetarifdDe 
9tePolutionä?, foaialiftifdDct Solbat bet f^tic* 
bendarbeit. 

Uebetwaftigenb ein gnna neuer, nocD nie 
gefcDauter Sppud: Ser fyrciluft'gnbe, bet au§ 
bi'in ©a'>fth naeü b m ^unbe ^^crocl tieinige* 
Mjrte © D a I u 3, oftjöbifdier IflfcinhonbWet* 
fer, .tieinfenmer — iebt i'frbeitcr im ^elb, 
ben Bölbern riiib in bet Büftc 'ci, bie aur 
Swblitng lucrben fott, ein f(f)arfäugigcr, ge= 
btaimtcv, oltteftamcnlarifrficr krieget nnb 
Seiner, .*oirtc unb Sdiomer — ber Büd)tcr, 

bic 9tad)ttnnbc Dält um ben 3tünb bet 
pieberlüffimg, nadD ©cfaDrcn ondlngt unter 
^in grabifdien ,'oimmcl, bie gerben nnb bie 
^enjdien Düfet — bic S5 e n • g w I, ©liefet 
^ 0 ■' f c, S a b IT e c I i, neue noräftnierJiiÄe 
Öub-m 

^unge grauen faBan_ im Stongrefj. 2cD* 
retinuen a.ii5 Sieb-ungoiihmau ipatttft.nac-, 
feine, geift.ge Stirnen* gebräunt oon ocr 
Sonne bed Orientd, ftiüen gubcl in Den ge^ 
iäDlten gornien iDter ©liebet, nicht mcDr bic 

oerweiihlichtcn fcDmeien tparemdtppen bed 
©Dettdd, füubetn Söihter gepDtad, mit gpm« 
Bein gegen Sonnenaufgang tanaenb, mäna* 
beuDaft bic 2oden fdDüttelnb. 

Stoib werbe oiuD id) euih feBcn, ipt 2eutc 
bom Kibron, bon StineretD, 9tcdDobotfi, Stti» 
id)oit--lc=3ion! 

0{e erfte SadtesüerfQininhmg !fes tSitt« 
if^aitsrates illi: n^aläHtna» 

aim 13. b. 3]t. fanb in 2oiibon bic erfte 
Öahtedbcrfammtüng bed BittfdDaftdtated 
(©coiioiitic Stonrb) für aial.äftina ftott. ®eu 
iDorfiD fiil)tle Sit 9toDert Sßatep'GoDn, 
Weld)et Oll Stette bed am ©rfchcineii berDiti* 
betten ißorfipctiben beS Grefutibfomitced, 
iöttniftcr SÜfeeb aRöiib, bic bon lötoiib bcr= 
faßten progcammatiidDen ©rfläeungen abgab. 
Sarin wirb oudgefuDrt, bafj ber BirtfcDaftd* 
rat h"tr feine SStigfcil bic iOtitwirtung oÜer 
bratidfC. Sir SRonb rcdjnct bamit, bah jebet 
cnglifcDe gubc ed üld befonbete SßetpflicDtung 
fühle, ber britifcDen ütegicrung unb bet bti* 
tifihen Station in bet SliiSfühtung bet frDwe* 
ren Sfufgabe, wefdie fic für bie ^uben ber 
gonacn Belt auf fid) genommen Dabcn, bei* 
aufteDen. Ser erfte Beg, um bie 2talfour*Se* 
floration mit ©rfolg butdDfüDrett au Jßnnen, 
fei bic SdDaffung bon WirtfdjaftlidD gcfunbcii 
UntcrneDuiuiigen in ißalüftina. Wie bic Sind* 
iiübung bcr Bafferfroft, ber ®au öon ßüfen 
unb Käufern, bie ©rünbung bon ^rebitan* 
ftaltcn, SdDaffung öon gnbufttien unb bet* 
gteicDcn. Saau feien grofac «flapitalicn nötip. 
ibclde man jcbocD cr'Dalten fonne, wenn bic 
fDtitglieber bie Uebetaeugung haben, baß bte 
Unternehmungen auf gefunben ©timblogui 
gcfdaffcn uitb richtig bcrwoltet Werben. So* 
für au forgen, fei Sache bed ©cononiic ^oarb. 
Stcfer fott auf 50 fDtitgticber ergeinat Werben, 
wedhatb eine Berbuiigdaftion notweubig fei. 
Sud aweite ifeinaipgbed Birtfijattdrntcd fei 
O'id bet gnfammeiiorbeit mit anbeten .itörpet* 
fihaficn imb ber ^oorbination att:t Sfrbe'tcr., 
tro'dje ftih auf ben Stufbau ber 9l.-.I.'Utiiiannir* 
jdii'ft beaiehen Salier begrübt oei ÜBoar^ bic 
Swrlreter ber aioniftifcDen Orgaiiimtiim uiib 
bet Cfco, weldie ihre fOtitwirlung augefogt Do 
Bett, ©d liege aitdD eine gufogc auf ttRitarbeit 
Uun tmcrilanifdien ^örperfmofte:: nur gleit, 
ihfrt Slufgaben nnb SCnfchoitinigen uor. 

gum Slrbeitdprogramm irnroc audge* 
führt, bajj ipaläftina, wie befannt ■'tm lueifrcii 
i.UftrifdDc unb Bafferfroft bcncrlget biefc 
,*aun aud bem ^orban unb .mbec-.;’ glüifen 
evbaltcn werben, fowie bur^ ben Stne-Dau bor 
fiöfen. Unternehmungen biefet Slrt ifnb nlfo 
bi'fnuberd UncDtig unb augleid) auch PtoDidtiö 
im boOcti Sinne bed Borted. Semgimiiß wirb 
bo« 9luthcnherg*iptoicft einet großen cteftri* 
ichen .trnftftation fonfrete gotm anuefmten, 
iobafb bie notigen Ä'apitalien aufgebracht 
werben fönnen. Ser $ofenaudBau ifi au^ 
fcDon bet -SScrwirfliihung nähergerüeft unb 
man hofft in ^ütae au ben SBorhercitungd* 
arbeiten bet SobenuntctfucDung unb borgte!, 
(heil fdireitcn au fönnen. Scr Birtid)aftdrat 
wirb bei biefen beiben grofean Unternehmun 
gen wichtige gunftionen aitdauüBcn hoben. 
Uebetbied Hegen ihm eine Sfnaahl flcineter 
SRtoiefte bot, welche bie ©i-'niblagc für bic 
©ntwidfluug hoftimmter gubuftricu Bilben Ion 
neu. Um biefe öerfdhiebenea ißrojefte au bor« 
Witflithen, hat ber SSoatb bie ©rüabung einer 
©cfettfihoft unter bem Siamcn ipaleftinc ©om* 
pojih mit einem Stammfapttal boii 200.000 
^funb befchloffcn. Slu^abc biefet ©oiettfdDaft 
Ift, bte ginanateruiig aller biefer Snbuftriepro* 
jefte, föbolb fic on Ort unb Stette heguto^tet 
finb. gu ben withtigften unter ihnen gehören 
,<päuferbauuntcrnchuiungert, ferner eine ^m* 
Port* unb ©rpottgefeflfihoft, awedd ©in* unb 
Sludfuht bon Baren, fowie fpeaicfl ber SIuS* 
fuhr bon ipaläftina nach Stondjorbanien. Sie 
SdDaffung einer fofehen ©cfcOfdioft liegt im 
gntcreffe bet paläftinenfifchcn 9legicrung, bte 
oiuh hercit ift, mit ihr einen SSertcag ouf 
Surdjführmig bon ipoft* unb 9KititärtranS. 
Porten noch Srondjotbanien au fchfieficn, ger 
ncr wirb bie ißrobuftiDn bon bcrfchiebcncn Sir 
tifcln. Welche Bidhcc eingcfiihtt werben, wie 
aitm ScifpicI Sala, beabfichtigt. 

gu einer Untcrnchnning für SarageWin 
nung finb 40.000 Spfunb notwenbig, boboii 
ftcuert bie ."oölftc bic gca bei. „©«d ift fein 
gwcifel — fdDIof; Sit ©ohn — boß bic Stör* 
Pcrfd}oft, Welche rentable gnbuftrien in ißala* 
ftina fchoffcn Wirb, bomit ber jübifchen unb 
bet hritifchen Sache einen gtohen Sienft er* 
weift." 

9?odi ben ffudführungen Sir ©ohiiS er* 

bm Sotti(,e„bc,. ber Sajung ben Sa..I tu. fi?* («ilfi 
Irgauifieruug hebt ben Sluipruch^ eine ar.ftaiibigc, _ jcincii reg.-n Sliiteü an bcr i^iWOietuKg ^i»| *;<;**» ^ 

Sludführung otter oorgcfdiloGeiicn 

.getreu Seligmonn unb Sir SJboIf Giuf teilte 
bcr SSorrihcnbc mit, bafj bet BnnbotKr Biri* 
jehaftdrat mit bem omcrifaiiifcDciT S?oarb in 
regem St'oiitaft ftche. gum Sdjluffc legte er bcr 
'''criammhing eine Sntifi'ciotulioii oii gnme.:- 
DtofdDfcDilb öor, bie cinftinimig ongcitommen 
Würbe. ^. 

gn bdS ©pcfiitiPfomitce beS Bivtuhofty* 
rated witvbcn gewählt: ttRiuiftor Sllfvcr lUtoub, 
Sir Stiiort Samuel, Sir 9lohcrt :3aTcp*©oluT, 
"TTbcrt Slelifdia. iParon gnmed' bc Diofhidi^b, 
2c.>)iiharb 2. ©ohen, 5f. ©. b’Srpigbor, ©olb* 
aiiiil) (i!?evtreter ber gca) nnb gofi'f ©ewen 
(iBcrfretcr bet aioiiiftifchen Organifalion). 

$o(itifAe ffhionil. = 

^otthh*Settetbtoet. 

©d ift ficherlidD jeber Pcrnüiiftige SKenfeh 
bafür, ba§ mit bem gefrönten ungatifd)eii 
©pfönig einmal abgerechnet werben fott. ^icht 
öicffeicht bcShalb, weil er felbft burth feine 
iibermenfdilidjc ^ctföiUtchfeit ein ©cuttb aur 
gurcht Ware, fonberu bedpolb, weil biejed 
lUlanned wegen immer unb immer wieber 
fiflenfcDciiBtut bergoffen würbe, weil bic fleine 
©ntente burcD miiitärifd)c Slftioncu einen fo» 
lüffülcn wirtfchcftliihen Stuef auf ihre SSütget 
aiwübt unb weil, folaiige Dicfer d^aböburgot 
iiidit lünter ScDfoh unb Stiegel gefebt ift. im* 
merwöhrenb politifdic unb militörifche ©on» 
botticri unb Sölbiier ben gricben unb Die 
3tuhc iiiitteleuropad gefährben. Safe bie unga» 
rifdhen öuben glauben, mit ^orl IV. emc 
mtorgeniöte ihrer gceiheit au erwarten, ift 
unbenfbor, ober nichts ift fo abfurb, wad nicht 
magpatifche Suben öottbriagen fönnteu, ©og- 
uer ^arld’ ift noch lange nicht gleidibebeutenö 
mit ^orthpS greunb. Sem iBubapefter gu* 
bäomagparen fcheint bieS aber fo au fein. 
Benn fid) fchott ein Cberrabbiner bon Säege* 
bin au ber ©rniebrigimg «feiner SJienfihen* 
würbe unb bet Bütbe bc§ gubentumS hetao* 
laffen fonntc, in $orthh irgenb ein erleuchtete? 
Iprototpp beS SpeaicS ftttenfeh äu fehen, fo 
fönnte man ihm baS cöentuett cntfdhulbigen 
mit bem ^inWeiS ouf feine ^erfetgualen. 
Slber alle magparifchen gilben haben bodD füt 
ihren ipatriotiSmud nicht im Äcrfcr au fifeen. 
Ser ©Dcfrcbcftcur bed „'Hefter 2lopD", bieje? 
Berüchiigfett gubenblatteS, fann eS nicht über 
fein ir.2gpatijd)ed öera brirg-n, bem .öerrn 
SleicDdöerwefer für fein mamihafted Sluftreten 
gegen .^orl 2obcShhmttcn au fpenbeit, unb 
tatföchlich lefen fich bie geilen biefed SBlatted, 
bad nur guben lefen, für bad nur guben 
fchteiben. in bem nur guben infericren ^ 
einige weniac Sludnobmen aäblen nicht mit 
wie bte Bienet „StcidDdpoft" $err gofcf 
ÜBcdai fein tttame beutet bcirauf piu, boß et 
inagparifierter gubc ift — hat ja öielc politi* 
fdje Baublungcn burchgemaiht, beöot eS ihm 
gelungen ift, ©hcfrebaftcur bei „ißeftcr 
2lopb" au werben unb bem llmfhtra hat ed 
biefer 3Konn au berbonfen, wenn er nid)t 
lebeudlängltihes SDRoguatenhaugmitglicb ge* 
worben ift, wie fein SSorganger. $ctc go|ct 
$edai ift mit ^ortpp fepr aufricbcii, bie elcn 
ben Sotcu bet ^iD’tthöbetporen etned ©kfiii* 
bciS, büS nöd) bie ruffifd)cn „Sihwaraen ^uii» 
bert" übertrifft, fieht et nicht, will et nicht 
fehen. ©t feiert in ^orthp einen Siational* 
hclben unb bolb werben bic früheren ©otter 
bed .^ctrn SSeSai, bic Sfnbraffpd, Slppoitpd c 
tutti quonti berhronnt Werben, bamit $otthp 
herrlicher baftehc. SKan wirb in mogpatifchen 
Ätcifen batttuf hiuwctfen, baf; Sedai 
onberd fönnc, ald >^orthp a« feiern, Wir wd* 
teil ed, benn bcr „ißefter 2Iopb„ fonn nie 
anberd. ©d ift nod) gar nicht longe her, alS bet 
75, ©eburtstog Stpponpd mit großem ipomp? 
gefeiert würbe unb au biefem gefte faiiben 
ftd) mit ber „Söcuen greien Ißielfe" foft atte 
Sjlätter aur ©rotulotton ein, bet „ipefter 
2Iopb" fehlte ebenfowenig, wtc bte beutfd)* 
liberalen iBlättcr bcr Sfchechoflowafci (ftcl)t 
xsub, 93olfdblatt 7. gebritor 1921 „Sllbcrt 
©rof Slpponp") unb fiehe heute aieht man ge* 
gen ihn, nur nm $örthp 311 feiern, 311 bertoi* 
^igcit, 31t erböheu. Sic moanarifdi? gonr-ain-’ 
feiert nun ihre Orgien. Scr „heftet 2Iopb" 
ber Ujcrtcibiger ^ottl)Pd, bas audgL'jprod)eiift 
ungorlänbifche gubcnblatt ald Stühe unb 
Stiufholt bed gtöfdcn gubenwürgerd, be-i 
(Wphten 93crbrerf)cr§ gegen jübfidjc ©hrc i’iib 
SKcitvXn nt... r ^ , v . 

, dl! 
lenen, wenn cS ihnen nid)t in beu Kram paßt, 
aber haffeutfiih naht cinmol bcr Sag, on bem 
fie mit SScftürauiig crfcuucn lucrben, woh‘it 
oiefed bau ihnen berteibigte ^aubiteuwefen 
führt, benn'quem beiid peibcre üult, cum 
bementat. ©.Sr. 

Scr ometifciniftDe ©efanbtt in bet SfeDciho» 
fiimittfei — ein giibe. 

Unter ben bon ßarbiiig neu ernannten 
amccifüuifdjeu ©i'toiibten befinbet fich auch 
ber gilbe 2ouii’ ©iiiftein ouS 9^ew §)otf, ber j 
aum ©efaiibten vimetifas in bet Sfd)edDo|lo» 
wafei ernannt worben ift. 

©iiiftcin, bcr 1877 in 9icw ?)orE geboren | 
ift, hot bereits mehrere biplomotifdhe 5poften 
bcficibct unb ftdD burdi SüdDHgfcit unb iBflicht* 
erfiifliing oudgeacidDuct. 1903 war er 3. Se» 
fretör bet amcrilaittfd^en ©cfanbtfchaft in 
USorid, bann einige gohre tu 2bnbon, 3 gohre 
in Stouftautinopel, bann in %fing unb 1911 
in ©oftarico. Bährcnb be§ Slricned bertrat | 
et bic engtifdDen gntereffen in Snlgarien, wo* 
für ihm lunn cngfifd)cn -ftonig befoubetcrj 
Sauf auSgcfptochen würbe, (g. g.) 

2ubcnbDrff aeiht bad Bcitiubcntnm bcr| 
Sd)Ulb an ScutfihlattbS gufammcnbruch. 

Semnävhft fott ein neues ®u^ bon 2u» 
oenborff, b.rucl'. „Krieg unb fpolitif", erfchet* 
nen, in welchem Per 31erfoffct au bewcifcnl 
fucht, bafj nicht bie ^eereSleitmig, fonberu 
bad $intcrlanb für SeiufchlanbS Sliwctlagel 
bcrantwortlich ift. gn biefem 93udD wirb bert| 
Soaialbcmolrotcn, bem gentritm unb ben Se» 
.uotraten borgeworfen, -boß fie fpftematifih] 
auf SeutfihlonbS Sliebcrlage hiitgeorbeitetl 
hoben, ©irtc .^auptfdDulb jebodD trifft bie gu»' 
ben, DOii betten 2iibcnborff nad) einer ttRUtei*| 
lung bet geitfdhrift „Sic ©lodfe" folgcnbcS 
fagt: „SJiit gronltci^ unb ©nglanb föanb im 
öanb orbcitctc bic Cberlcitung bed jübifchen 
iBollcS. >l3icneid)t fübrtc fie beibe. Sic fah öcn| 
fommeiibcn Bcltfricg als bod ttRtttel an, ihre 
bolitifihen nnb WirtfdDoftlichen gicic burchau»! 
fepen, ben guben tu ^alöftiiia ein Staotdge» 
biet nnb SInerfcmiung als 33olf an erwerben] 
unb ihnen in ©uropa unb Slmcrifa eine über* 
ftaatlidDe unb überiopitaliftifd)c l8ormodDfftel.j 
lung au berfchoffert. Stuf bem SBcne aur 3.ler*j 
wirfl:<hiiitg biefed gielcS erftrebten b!e guber 
in Seutfchloiib bicfelbc Stcttmig wie in jener 
2nnberrt, bic fich ihnen fchon ergeben hattertj 
Saau brandDtc bad jübifchc iBolf bic SElicbet 
läge Seutfchlonbd.'' 

fttiit földDen lä(hcrlid)Ctt fphontojfen, bte 
aber im fDlunbc bes berühmten gelbhetrn be 
bancrIidDetweife eine nngcBflhrltchc Slutoritälj 
bcfomiucrt nnb bobnrth aur ütitifcmitifdDciJ 
löergiftnng be§ bentfdien iBolfcS b'it''ogenl 
wiH mott bic citifadDe Bahtheit bcrfdDIcictttl 
bah bic Oberftc ^eercSIcitnng infolge ber miliJ 
torifdien ttlicberloqc bet &cittfd)cn Slrme 'erbm 
im Oftöber 1918 auf fchleuitigert SlbfdjlufJ 
bed BnffcnftittftanbcS brcingcn muffte. 2eibcp 
fommt bic gegenwörttge ertrem rcoftionäre 
Stimmung foldDcn IPJnrchen entgegen, (gj 
% 80 

■MillHmm keSä büs »,,tl a^b 'brkttl*7itt »Sw i^'bie'stoifÄ^^ 

üus bet Sbrottif bet iÜbMei 

ÄmenJttrtifthc ^ilfsgelbct. 

9öach ben Studweifen omcrifanifihc 
Saufen über Uutcrftüpungdgclber, bon bene 
ber größte Seil an bte guben Oe ft 
r e i cD S, bcc SfdDcchoflowofei 
SeutfdDlanbd entfiel, belief fich bic 
famtfummc bcr Ueberwetfungen ouf 
IDttllionenSolIar. 

unis 

ftetett $oieifiib. 
Sic Kcrctt=.^aicffob=9Ifttott in Slnictifa. 

Set in ben geiertagen beröffcntlichb 
Slufruf für ben Sferen^^ojeffob tat groi 
Birfung. Sie Spenben hoben fehtipungSWeiv 
ben flictrag einet h o [ b e n äU i 11 i 0 n S 0 iJ 
lar ergeben. Sin ben beiben HloujahrStage 
würben in 9Jcw ©orf attein on 120.000 So 
10 c aefpenbet. 
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^tofeflot 280m ec^at SireEtof b^; 

j/ ^^CgCiIcr^ eriDatb in Der t)on 
[. fccm ein ©tüc! Sanb, auf bem ^päufcr für bie 

; ^erufalcmer ^üiiftler gebaut luerben feilen. 
neue 3Jiertcl fofl ben 3famcn So^cpl) 

befannten iübifd^^bollüubifc^en 
a^Jalerö, tragen. 

\ #1 (B^mnafiutn io 3enifa(em. 
i Sic ml5rad)ifttf(f)cn IBcrtrcter in ber 3io:« 

Ttift (Tommiffion fj^ben bie (Eröffnung eines 
neuen ©^mnafiums in 3crufalem oorbercitet, 
au beffen^ Leiter Sr. Sacob Söagncl, ber frü» 
!)erc Sireftor bes Saffacr ©gmnafiums, ernannt 
mürbe, Sic (Eröffnung ber Sd)ule ruft in ort^o^ 
bofen Greifen bas grö&fe Sntereffe beroor, tueil 
man glaubt, ba& noii tljr ein großer Hinflug 
auf bie (Srsic^ung ber pnläftinenfif^cn ^inber 

' ausgeben mirb. (3lto). 

fiurfc für ^f^ere mat^emafif in ^enifalenL 

Sn 3crufalem eröffnete Sr. 0^t)ett)roni einen 
Äuilus für bösere 2)latbematit au bem 2lbitu=. 
rienten «nb Slbiturientinnen ber poTäftinenfi^ 
feben Schulen augelaffen roerben. (3üo)- 

%lus ben ©emeinben = 
9nai^r.«SErau. 

3Kä!^rif(i^=Cftran: SBit mo(i)en no($maI§ 
barauf aufmerEfam, ba^ an jebem ©ieiistaij 
um ^olb 9 U^r abenbs im „©olbenen ^rug" 

, (31. SirafeEplal) eine 3ufammenfunft ber 
Sioniften 3Kät)rtf(i^=0fttou§ ftattfiubet. Äom* 
inenben 3)ien§tag, ben 8. fRoöember 
fpridit @g. S r. 9t 0 ber t 2111 b a über baö 
itiema: Sie näcbften 2Eufgobe n ber 
3ioniftifcf)en 2rrbeit in fWä^rifc^^ 
© ft r 0 u. 2rße ©efinnungSgenoffen toetben 
büfli(|ft eingeloben, an biefen Sufammen» 

. Eünften teilsunefiraen. 
^ Sie OrtSgrnppenteitnng. 

t . ®Ei-Jrac^i. 

2ib 5. fRobember finbet aßfabbatlidj bor 
.bem SKorgengottegbienfte, 8 bi§ 9 U^r, im 
S(4_ciev=2Beti)aufe Sari 2)?arj=<Str. (ieid)’ 
gaffe) 19 ein'SüImub=58ottrag ftatt. (Selernt 
tniib ber JraEtat Seaa mit Kommentaren. 
Sin jebem Sabbat bor Stinc^a, f)alb 4 Ubc 
uc^niittagB, tuirb übcrbic§ ber SWiBrad)i=93ot» 

-drag abgc^ülten mie biSl^er. — Sa» ptobifo» 
'ftTfiic Keimitec beobfid^tigt ferner einen 8*)^" 
fluS bon allgemein jugängliden SSorträgen 
je einmal möd)entlic^ über „Sie ßntmicflung 

;sbc§ JSuöentum^ unter Sicrüdfidjtigung beä 
3ioniftifdl)en öebanEens" gu becanftalten, 
boi^ foü borerft ein geeignetes SoEal 
ausfinbig gernad^t werben. Oelegentlic^ fei 

; f)iet berichtet, bafe baB SKiBrad^üfLRinjan an 
: ben hoben Jefertagen burdf) bie Dpferwißig» 
Eeit bes SSetpubliEumB einen f)übf(^en Steinge^ 
Wtnn brachte, fo ba| ber hiefige neubegrünbete 
jübifche Kinbergartcn mit einem berfiöltnt»» 
mäßig namhaften betrage fnbbentioniert 
werben Eonnte. 8’ü' bo» freunblidhe 3Sol)IwoU 
len, welcf)eB bas ©dhöferfdhe (5tamm=90?injan 

i nnb gans befonbers .'perr ÜRorEuB Sjhöfer 
felbft bem fKiBrodhi'Sötinjan im Sifthri» 
SJtouate entgegenbradhten, fei an biefer 6teQc 
ber woblberbiente SanE namenB ber guten 
Gadie abgeftattet. g-reubig wirb audh Eonfta» 
tiert, baß fidl) 6etr K'uItuBpräfibent Sr. SlIoiB 
$ilf für bie 3toiWenbigEcit eineB SKiBradhi' 
SereineB in fWchrifdh'Oftrau auBgefprodticn 
hat. 35ir bütfen hieran bie ©Öffnung Enüpfen, 
bah ber .KuItuBrat unferen SJeftrebungen 

, feine möglidifte ^öi'berung angebeihen laffen 
wirb. Ser SltiBrachi hot eine hohe nnb fdbwere 
Slufgabe 3U erfüffen, nnb Eannbicfer nur bann 
geredt werben, wenn ihn olle unfere hiefigen 
iSIaubenBgenoffcn, bor aflem aber bie Eonfet» 
batibcn Suben warmheräig unterftütjen wer¬ 
ben. 

?. ü^oSemBet 

gebt »Set 
golge 3 grün, in 

öC<' 
fie iWi 

3«ii 

d?e,^ '11f ^ 

Sfentfehes Sheater. 
Spielplan: 

Samstag ben 5. Stooember 
S^wan" in Soucrmicte, 
Sirene. 

©onntog ben 6. Stooember boib 8 Ubr 
abenbs „Der Dieb", erftes ©oftfpiel DireE» 
tor Silfr. © utti g. (Dauermiete golge 4 biaun.) 

ajlonlag ben 7. Ulccember bleibt bas Ibea» 
ier gefcblC'ffen. 

Dienstag ben 8. IRoDember finbet b^ soKüe 
®oftfpleI DiteEtor aiifreb ©uttig „Dci Dieb m 

^°^^TOittwoih*ben 9. Slooeinbcr erfter iJcftfpiel* 
ttbenb „2Raria Stuart" wb Donnerstag ben 10. 
Jllooember gweitet geftfpielabenb »^°f® 
Setnb". Der Soiuertouf für beide 21bcttbe be¬ 
ginnt Sonntag ben 6. Slooember um bolb 10 Ubr 
an ber iaoesEaffa. 

Sibiflec iationalfoniis. 
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SliißwciB 39. 
asm 15. bis 23. Cftobcr 1921. 

Sllgemeine Spenben. 
Dberberg; ©citner, Gjernowib 

59, 21b. gcuercifcn, ©ö. ipofloE, 
©. ©ebanser 20, ifßinEu» ©dbädh-- 
ner, ©erm. Saebs, Sr. SlJann- 
beimer, .Kodbant) jun. je 10, fß. 
©tepper _ Setcgranimüberjohlung 
12, 9?. Sianmnt 6, ©erm. Öwmer- 
gliid, ß. Krub. @mil ©rauer, 
Spm, Kohanp, 9iofen3Weig, je 5, 
!0J. ©rohmann, 5ofob Kraincr je 
3, Kranjablöfung anl. ©cerbigun- 
gen: 53adiner 50, Senj. Stüßer 
30, ©onberting JO, f^r. ©^ga 
SKüßcr anl. SobeBfaßB ihrcB 9Kan- 
neB 30, ©ammlung beim SKaEabU 
feft 70, .©orSseit ©mefana 57,-3nf. K 463.— 

Ißohrltb; Shorafpenben: ©erm. 
©dbnabl, IDtar .©aaB je 20, ©igm. 
.©aa§, 9tuboIf 2rblcr, lOiorib 
©pib, fRiibolf ©aaB, SBilb. aibler 
je 10, ©igm. 9?affau .5, 3ufammcn K 95.— 

©umme bet aßgem. ©penben K 558.— 

©elbaurnfpenben: 

©apa: Ctto SBiltfdjeE, 2IIotB fßlat- 
fdbcE je 20, 3tobert ©tein 10, 2co 
ßuefa, fjclif ©tein je 5 suf. K 60.— 

Obetberg: 8'oniftifd)e OrtB- 
gruppe fpenbet 10 Säume a. 91. 
beB ticrbienftPoffen KuItuBborfte- 
bcrB nnb ©rünbetB ber „3ion" 
©berberg, IJofcf 3anEer anl. bcB 
60. ©eburtBtagcB K .300.— 

64.70 

©umme ber ©elBaumfpcnben K 360.— 
SEeujabrSipciiiien: 

a 0 h 11 i b; ©pC3ifiEation 2?. 
931. 9?r. 62 Ke50.— 

K 0 r i db 0 P i c c: ©olbmann K 30.— 

©umme K 680.— 

Sammclbficbfett: 

© b e t bergt Sofef ©metana 14.70, 
5afob ©lafet 50, gufammen K 

25 0 h r I i b: ßmmp Saber 47, Ißaula 
ßttinget 40, Dtcferl Sänger 36, 
©etmine ©dbnabl 25, 3luboIf 
21bter 24, 2^rtula ©aaB 22, 9t. 
K'obicr 13, ßbith ©ihnabl, ßtfc 
97affau, Stube ©lafer, SKarianne 
©dbilb je 10, SBilb. Sutfdbowib, 
3tobcrt ©tern je 9, ©iiha Iftofen- 
baiim 8, Sißp ©pife, SSuIiuB Sfbler, 
njfinna 9IItmann je 7, Johanna 
9taffau 6, 2lmalie KtauB, ßlfe 
SBclIner, K. ©eibl, ^rieba 3Kaper, 
3Wargit 9teumann, ©Iga SBeßnet, 
ßmil ©üttner, ginni granEI je 
5, biP. unter 5, 3ufammett K 356.50 

©umme K 421.20 
2IuBWeiB 39 K 2019.20 
3ulebt auBgeWiefen K 224.0'*0.71 
©cfamtfumme bis 23. ©Et. K 226.068.91 
SKaterialien: ©berberg 508, 

aohrlib 8, snfammen K 616.— 
23eridbtigung: 3m SlitBWeiB 38 heiht 

eB riditig: ariP03 ©ammclbüihfe Sr. Seon 
33roh (nidjt ©roh) K 625.10. 

SfiD.'Slat. (trauern nnb IDlaEilientiereln 
— „SIHffoitt" In snSErlfdl'Öftrott. — 

^enerol-Uersoniinlung 
iDloiitag, Den 7. 9}oDem6er 1921 ttm 
8 UDt oDenDs- £ofal: r.@olDeKer $irug'' 

2a8cs«flrömi08: 
1. iRet^enf^afieberidjt über bas abgetaufeitc 

SScteinsiabt'. 
2. ^affa^^Bcricbt. 
3. Slrbeitspiogramm für bas fommenbe Ser- 

einsjabt. 
4. greic Einträge. 
5. ^euroablen bes ^(usfebuffes, 

(btete Jörber. Jtlatifyi XDfnlerffdn, 
©(^riftfüörctin. ^röfibcntln. 

Die neuesten 
Typenkarten 

Kontor 
ber audb bie gunEtionen eines Kote, ©djo^et 
unb ®obcE 3n oerfeben bot, wirb 3itm fofor- 
tigen ßintritte gefudit. l^ahrcBcinEommen 

10.000, 9taturaIwobnung. ßmolumente 
2Ingebote mit 3cugniSobf(hrtften an bie 

KuUusgemeinlie SniDii 
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiinip 

Ät. I 

VERLAGS-BUCHHANDLUNG _ 

„HAIVRI“ I 
(DR. R. F Ä R B E R) | 

M.-0STRAU,CHELCICKYG.7 I 
TELEPHON NR. «90 VII. | 

XalcfUm tit eettc itnö SSotte mit Sorte S 
oon Kc IPO.-— üufiräitä, ^ 

&chtibüä)CT (eifcurimi für ^üuö unb (Berufe M 
uon Kc 3.— aufmärt?, m 

X^ineQ von Kc 8.— aitiroärtS, s 
mit iRafd^i. ^orgum itfm. tn 5 = 

Öänbeit oon Kc 100.— aufmärtdr M 
Stanttt fy., 3flobb. IJr., «Reue ©letd^* = 
^ nlffc Kc 32.— ^ 
ö n n f <5.. fRabb. S)er ^umpf um s 

3tott unb btc iUtrteten Im Qfuben- = 
tum Kc 4.50 M 

© 0 f 0 I 0 m SRo^um, t^cfi^id^te b. 3io- s 
nldmuS, 51b. 1 6r. Kc 28.— H 

©ier 5:cilc «Bcöufdjan 9Irui^ mit ©iftfic = 
$:irfjun)0, Citflo, SUInö Kc 400.— s 

Sllle arten ftebr. ?e5rbufr;er, €($a§ unb ^ 
firn, SRtfdönaicg uFm. = 

^ ^ assciiKal isöiDenttiifj 
SttrotTOcrt Sic Über bic 

Des gclamlen ißöifiDcn mm 

fcfls .'.it Q.avgcn cet oeitf^itn Siontißn. 
Sr^jjinal-KDmfison&enleit in 
snli in cöt'n iiidifdsen Sentcen öetWelt 

; ? ne 

ISiSsnUife SidlifttetfiBttnng. 
Sie ti,«3icti ^11 © unb'tc3t<i fces 8io» j 
«f‘:imis unb b.’3 Su entumo tcnocii i?oi: b^n t 

Icften lööif^en SdörijtUcBittt I 
bebaute t. | 

StBonn ittcttts niminl nur bie CBzreiU‘o.1 2 
ber „Süw'iSen Stuuoirbau^' entsegen. t 
gugspreis für 2)lai;T«:i 25 ä'pro Cuarta'. ♦ 
5tftatttau unb ^^rrlaa: $Ber in 23. 15 \ 

S.d^ iifb’It efee 8. : 

llüiill 

9lnr ttiagsonfveiie! Stur toa88onltiei)e! 

Speise-Kartoffel 
gefunb, erbftd, bonbgenaubl, per 100 fig. ab 
Dcrlabeftafion 125 Kc. (Satantie für Ouoiifät 
bis Uebernabnisftation. 2(frebiwe untvtbetrufnd) 
eegen Dotlagc bes Wafgabe-Duplifots bet ©ppo- 
fbefenbanf ßosice. 

■ 'iiiiiii ||i iHiMiiiiiiiiinii lim n.inmitiniiHiMiiiiiHiiitiimiiHii mminiiiiiiiM»iniuiiinmniinu; ^ 

Soeben erschienen: 

MAX BRODS 
Novelle 

DIE 

ERLÖSERIN 
Broschiert M 10.—, geh. M 18.— 

Keine Parteilektüre 
Ein erotisch-paradoxer Beitrag 

zum Judenproblem. 

Mit vielem Oeffihl hat der Dichter die 
Gestalt ein r jüdischen Dirne geschaffen, 
und sogar in ihr noch lebt der unver¬ 

wüstliche welterlösende Gedanke 
der jüdischen Rasse 

♦ 

In jeder guten 

ßuchhandlung, sonst direkt vom 

ERNST ROWOHLT VERLAG 

BERLIN W 35 

i!HiiinniimniiiiMimiiimiiiitMinn.iiiniiiiiiiiiMiiimniiuiiiniiiiiiiiiiiiiini 

HeiSe u. kalte Würstel 
sowie alle anderen Seichwaren siowak. 
Spez. täsllch erhS.tilch im Restaurant 

WEBER. MÄHR.-OSIRAU, NEUO. 6. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Jüdische Literatur 
PfObleme des 3ucfcntums 

©cinfslb, X'Og jübifche ©olf u. feine gugenb K 8.- 
©inibaum. Um bie (Smififeit, gebunben , i?’- 

broftfiicrt 3 13- 
'Birnbaum, ^laubige S?unft ^ ^150 

©über, Diabtt 9ia^mann " y- 
©Uber, ;^tei 'JlcDcn ^ jj-. 
©über, (Ibetut!) ^ ./5c 
©ubei. ©Dm ©eift be§ 
©Uber, Xie |übi)die ©emegung, 2 ©anbe |e , :}9,^ 
©ccnfelb, '©aumgarten ^ ly.'— 

'jicunatliii ©riefe über Sui^^ntuw . 9 — 
>?rurtnann. Öier ©ff^iS , ^ — 

S?rifig unb (Sntfd)eibung . 45 — 
JTccnbelSfobn. , 0.^ 
^otionaltülenber 5680, illuftt. , 8 — 
^::'rud—©rueig, ofttübi[d}e 51ntli^, geb iTl.. ?5 — 
^^rcuc, ©in eammetbud) „ =».— 
'©om Oubcntuin, ©in Sammclbui^ , 12 — 
3ollfdjaii, jReöirion be3 iübifl^^eu illationaliö.nuS 

. 'l- 
3u belieben burdi öaS S^ooütifcbe SenttaiJjmit c, 

©reffefommiffioii. 3)iäl)r.'Cftroii. Sangegaffe *24 per 
2iad)naf)mc ober gegen ©oreinfenbung beS ©ct^■ape^J. 

lliillllll!lllll!ll!llllllll!!ll!!llllllll!!l!!ll!!ll!llin 

Neueste und voilkontmenite] 

iederieiiibind 
nach ärztlicher Vorschrh'trl 
Ersetzt auch das M.ede? 

(Viele Anerkcinufisen) 
Für und nach Schwansersenaft, HSnseleib.l 
Senkunsen u. Operationen. Ferner Mieder,] 

Leibhüfftenttailer 
Geraiehalter. Büstenhafter, amerikanische’ 
Miederleibchen. Monaisbinden u. Reform- 

hosen. Reparaturaufnahme. 

Meedarhaus Lebowitsck,: 
Troppau u M.-Ostrau nur Hauptstr. 34^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

stütze der Haustrau 
bie perfeft foeben fonn unb ftch aroei 6—9jäf)ri< 
gen Ktnbein totbmen mufj, wirb bei fübifeberä 
Saniilie aufgenommen. 9läbetes bei 5errn| 
'SettrjolC 6cf)iff. 93läf)r.=Ofttau, Sebubertgoffe 5.' 

ffibifihet TOeiftcr, Dalöfilnaaufnohmcn, 
SKarfen, foroie oerfih ebene ffft en von 
äbsci^en, SBrofiben ufm. inb 3U bejiehen 
burih bie „©ammelfteile bes 3übif4eit 
Slational-Sonbs" für fDlöhrcn unb 
edjlenett. an.-Cftrgu ® o5e f« 57_ 

^geweiset aeU»iis4»«I*s" ®c|. u, K ft» — 8et«*öBppdi4 3ofef ©UDe, ObetfB»!, 

KAUTSCHUK- 
STEMPEL¬ 

ERZEUGUNG 
OSKAR TORK. 

MKHR.-OSTRAU, 
Lölflers. 2 
Tel. 805/IV. 

11^ Sl 

HERBST- UND 
WINTERfAISDH 
Größte Auswahl am Platze In Herren u.- Damen¬ 
stoffe. Seiden. Samte. Plüsche örautausstattim- 
gen, Leinenwaren. Chlffohe, Damaste, Vorhönse, 

Teppiche. Zugehöre fUr Schneider 
und ichneiderinnen 

En srof 9111 uiiiiy 
nur bet 

En cfe!all 

3AKOB NESSELROTH 
Mähr.-Ostrau, Bahnnofstrassf 

Telephon Nr 631. 

■-.i- ',fk 


